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Bezeichnung der Proben 

Einmachessig 

Essig 

Weinessig 

Feinste Essigessenz 80 % 
Essigessenz, St~,rke 80 °/o 

Dr. Fischer's Essigessenz, St~irke 80 °/o 
Essigessenz 60 °/o 
Essigessenz 80 % 

Prima Rheinische Essigessenz, Stiirke 80 °]o 
Prima Essigessenz 80 °/o 

Essigessenz mitWeinaroma, absol. Reinhei~ 60°/( 
Feinste Tafel-Essig-Essenz, Reinhei~ garantiert 

Essigessenz, Stiirke 60 % 
Frankfurter Essigessenz, G ehal~ an reiner Essigs~ure 80°/~ 

Frankfurter Essigessenz mit Weingehalt 60% 
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Der V o r s i t z e n d e :  Ich danke I-term Dr. F i n c k e  fiir seine Ausffihrungen. 
Ich stelle den Inhal t  des ~Tortrages zur Diskussion. Das Wort  scheint niemand zu 
wiinschen, wir kSnnen demnach in unserer Tagesordnung fortschreiten und ich erteile 
Herrn  Dr. S c h u m a c h e r  das Wort. 

Vorsehliige des Aussehusses, 
betreffend die 

B e u r t e i l u n g  y o n  E s s i g .  
Berichterstatter: Th .  S e h u m a e h e r .  

M. H. ! Erst  im Laufe dieses Jahres ist an die Freie Vereinigung Deutscher 
:Nahrungsmittelchemiker seitens der Essigfabrikanten das Ersuchen gerichtet worden, 
den Artikel ,,Essig" der ,,Vereinbarungen" zur diesj/~hrigen Versammlung zur Beratung 
zu stellen und wurde mlr auf der Versammlung des Ausschusses in Frankfur~ Ende  
M~irz dieses Jahres der Auftrag zuteil~ einen Entwurf fiir den Artikel Essig netz 
zu bearbeiten. Es  liegen Ihnen heute die Vorschli~ge zur Abgmderung dieses Ab-  
schnittes vor, nachdem sie am vergangenen Mittwoch in der vom Ausschusse ge- 
wi~hlten Kommission, an der aui~erdem die Vorsitzenden des Vereins Deutscher 
Essigfabrikanten und Weinessigfabrikanten, sowie ein Vertreter der Essigessenz- 
fabrikation teilgenommen haben, beraten worden waren. 



2~. Band. I Th. S c h ura a e h e r, Essig-Beurteilung. 105 15. Juli 1911,] 

M . H . !  Ihnen allen ist es sattsam bekannt, dag wohl kaum bei einem der 
Nahrungsmittel der Meinungsaustauseh fiber die Fr~ge der Kennzeiehnung im Kreise 
der Interessenten ein hefgigerer und leidensehaftlieherer gewesen ist Ms bei dem 
Genugmittel Essig, was dem Wortsinne Essig entsprieht und was als Ersatz 
daffir anzusehen ist. Seine Erkliirung findet dieser Kampf, wie die Vertreter der 
einzelnen Parteien selbst anerkennen, darin, dab es sieh dabei far diese Parteien 
um wirtsehaftliehe Fragen und Interessen handelt. Die Freie Vereinigung Deutseher 
Nahrungsmittelehemiker hat aber bei Aufstellung yon Begriff~bestimmungen un(t 
Deklarationen, wie sie zur Beurteflung der Nahrungs- und Gemd~mittel erforderlieh 
sind, stets einen objektiven Standpunkt eingenommen und in erster Linie die 
Interessen des konsumierenden Publikums beriieksiehtigt, daneben aber die bereeh- 
tigten Ansprtiehe des Handels nieht aul?er aeht gelassen. Falls sieh aber aueh in 
letzterem die Parteien in getrennten Lagern zeigen, haben wit, unbekfimmert um 
einseitige wirtsehaftliehe Interessen zur Durehffihrung einer objektiven Nahrungs- 
mittelkontrolle abzuwfigen, ob diese oder jene Riehtung bei ihren Wfinsehen dem be- 
treffenden Nahrungsmittel die dem Wortsinne entspreehende Bedeutung belagt, sowie 
ob die gewfinsehte Bezelehnung des Nahrungsmittels den bereehtigten Anforderungen 
und Erwartungen seitens des Publikums entsprieht. 

Wiihrend das Nahrungsmittelgesetz das gesamte Gebiet der gewerbliehen Her- 
steIlung der Nahrungs- und Genugmittel umfagt, hat sieh aber naeh dessert Erlag 
die Notwendlgkeit ergeben, ffir bestimmte Gebiete des Nahrungsmittelhandels Sonder- 
gesetze zu erlassen, welche die Verhiiltnisse auf diesem Gebiete endgiiltlg regeln und 
dadureh den so hiiufigen Klagen fiber Versehiedenheit der Reehtspreehung auf Grund 
des Nahrungsmittelgesetzes vorbeugen. Diese Sondergesetze, ieh erinnere an das Mar- 
garinegesetz, Fleisehbesehau-, Farben- und Siigstoffgesetz, lassen aueh meist keinen 
Zweifel mehr zu fiber die Frage der sog. ,,normalen" Besehaffenheit der Nahrungs- 
mittel, ein Begriff, weleher bei Beurteilung auf Grund des Nahrnngsmittelgesetze~ 
erforderlieh ist, und vielfaeh zu so hii.ufigen Meinungsversehiedenheiten veranlagt; 
diese Sondergesetze geben vMmehr einleitend bestimmte Begriffsbestimmungen, welehe 
somit gesetzliehe Giiltigkeit haben. Sie alle kennen diese Begriffsbestimmungen, wie sie fiir 
Margarine, Kunstspeisefett, gesundheitssehSAliehe Farben u. a. festgelegt sin& Nebea 
diesen Begriifsbestimmungen haben diese neuen Gesetze, vor allem das Weingesetz 
yon 1909 und dessen Ausfiihrungsbestimmungen noeh besondere Deklarat[onsbegriffe 
gebraeht, derart, dab nut unter bestimmten Bedingungen hergestellte Waren mit ent- 
spreehender Bezeiehnung verkauft werden diirfen, und dab z. B. gezuekerte Weine von 
Naturweinen, Kognak, je naeh dem Erzeugungslande oder dessert Versehnitte untersehieden 
werden mfissen. Die bisher erlassenen Sondergesetze regeln aber nur einen be- 
sehrankten Teil der Deklaration der NahrungsmitteI, sodag der Begriff der normalen 
Zusammensetzung der fibrigen im Handel vorkommenden Nahrungsmittel noeh so 
hiiufig versehieden ist, je naeh der Berufsklasse, der der einzelne, weleher diese oder 
iene Bezeiehnung ffir zutreffend hiilt, angehSrt. Diesen Mangel der gesetzlieh gfiltigen 
Begriffs- und Deklarationsbestimmungen in Deutschland beklagt nieht nur der in der 
Praxis stehende Nahrungsmittelehemiker, sondern er maeht sieh aueh seit Jahren 
sowohl im Interesse des reellen Handels, wie vet allem zur Erziehng einer einheit- 
lichen Reehtspreehung geltend. Den Begriffsbestimmungen des ,,Nahrungsmittelbuehes'; 
verfagt yon den Vertretern des Handels, stehen hiiufig dieienigen der Nahrungsmittel- 
ehemiker gegenfiber, sodag bei Geriehtsverfahren das Urteil des Geriehts bisweiler~ 
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yon dem zuf~illig anwesenden Gutachter der einen ode r anderen Seite abhiingt, da sich 
alas Urteil meist auf das in der Verhandlung vorgebrachte Gutachten stfitzt. Diese 
l~echtsunsicherhelt, welehe in ihren Wirkungen auch den Interessen der Konsu- 
~nenten zuwider]i~uft, ist in Amerika und unseren ~achbarstaaten, Osterreieh und 
Schweiz, dutch die gesetzliche Gfiltigkeit der Begriffsbestimmungen der ]N~abrungsmittel - 
biicher beseitigt und glaube ich wohl in Ihrem Sinne zu sprechen, wenn auch wit in 
nieht ailzulanger Zeit auf den Erlat] solcher gesetzlieh giiltigen Begriffsbestimmungen 
ffir den Handel mit den verschiedensten, nicht in den bisherigen Sondergesetzen 
enthaltenen Nahrungs- und Genul~mitteln hoffen. Dat~ in einem solchen Deutschen 
~ahrungsmittelbuehe mit Rechtsverbindlichkeit die Anregungen und Begriffsbe- 
utimmungen unserer bisherigen, dutch die Verhandlungen unserer Sitzungen der 
letzten Jahre verbesserten ,Vereinbarungen" berficksichtigt werden, dfirfen wit wohl 
annehmen. 

Ich bitte diesen letzten Punkt, die Forderung der Rechtsverbindlichkeit der Be- 
~griffsbestimmungen, ganz besonders ftir das Ihnen heute vorgeschlagene Kapitel ,,Essig" 
zu beriieksichtigen; ieh glaube dies nicht nut um deswillen hervorheben zu mfissen, 
weil die Begriffsbestimmungen und die Grundzfige der Beurteilung des Essigs und seiner 
verschiedenen Sorten, wie sie tier vorliegende Entwurf bietet, nicht nur yon den Interessen- 
ten des Handeis, sondern aueh yon den ]~ahrungsmittelchemikern in verschiedenen 
Punkten eine abweichende Beurteilung erfahren diirften. W~ihrend die Herren des 
Handels eine versehiedene Auffassung fiber den zutreffenden Begriff des Essigs ver- 
Creten, je nachdem sie Vertreter der G~irungsessig-Industrie oder tier Essenz-In- 
dustrie sind~ hSrt man yon diesem oder jenem Vertreter der 2~ahrungsmittelkontrolle 
bez. des Begriffs Weinessig, im Gegensatz zu der im vorliegenden Entwurfe aufge- 
stellten Norm das Bedenken, da~ doch die normale Beschaffenheit dieses Handels- 
artikels seit Jahren dureh die fi'eie Vereinbarung durchaus ree]ler Handelsvertreter 
festgelegt sei, derart, dab e.in mit 20°/o Wein in der Maische hergestelltes Fabrikat 
als Weinessig schlechtweg anzusehen sei. 

Diese beiden Punkte, die Festlegung des Begriffs Essig und diejenige fiir Weinessig, 
dfirften wohl in der Hauptsaehe zu der spi~teren Diskussion Veranlassung geben. 
Gestatten Sie deshalb, daf~ ich unter noehmaliger Hervorhebung, da~ der Ihnen zur 
Beschlu/~fassung vorgelegte Entwurf nut bezweckt, ffir die Fo]ge bezw. bei Erla~ eines 
gesetzlieh gfiltigen ~ahrungsmittelbuehes, fiir den,Verkehr mit Essig neue Begriffs- 
bestimmungen ztt schaffen, Ihnen in Kfirze die Griinde darlege, welehe ffir die vor- 
geschlagene Fassung der Begriffe Essig und Weinessig mal~gebend waren. 

Der Entwurf unterscheidet zwisehen Essig, das ist G~irungsessig, und der durch 
Verdfinnen aus Essigessenz hergestellten LSsung der Essigs~iure, erstens weil Essig 
nach der historisehen Hinsieht jedenfalls als ein Gi~rungsprodukt aufzufassen und 
ein solches auch vom K~ufer erwartet wird~ zweitens well tier Gitrungsessig, wenn 
auch in der Hauptsache eine essigs~urehaltige LSsung, durch die infolge seiner Her- 
stellung bedingten Beimischungen wesentlieh anderen Gesehmaek und Geruch, kurz 
eine wesentlich andere Beschaffenheit zeigt als lediglieh eine verdfinnte Essigs~ure- 
15sung. Fiir die Berechtigung der Unterscheidung von E ssig und einer essigsauren 
LSsung sprechen auch die neueren, Ihnen soeben yon Herrn Kollegen Dr. F i n e k e vorge- 
¢ragenen Ergebnisse seiner Untersuchungen, wonach heute d~e letztgenannten LSsungen 
vielfach nieht unerhebliche Mengen yon Ameisensaure enthalten, welche vermutlich im 
G~irungsessig ganz fehlen oder doeh in nur verhiiltnismiil~ig geringer Menge vorhanden 
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sind. Dag auch tats£chlich, sogar naeh Ansicht der Essigessenzhiindler, der G£rungs- 
essig vor einer blogen LSsung yon Essigs£ure Vorzfige besitzt, geht vor a]lem aus 
dem Bestreben der Essenzindustrie hervor, diese LSsung der Essigsiiure dem Essig 
dutch Fftrbung und namentlich durch Aromatisierung /ihnlich zu machen; der 
Zweck dieser Zus~itze wird dureh die hierfiir seitens der Essigfabrikanten gebrauchte 
Bezeiehnung, die Essigs~iure solle ,veredelt" werden, kein anderer, als die farblose, ledig- 
lieh nach Essigs~iure riechende und schmeekende L6sung dem Essig in seinen Eigen- 
schaften mSglichst iihnlich zu maehen. 

Nicht auger acht lassen kSnnen wir auch, dag der Reichstag bereits in dieser 
Sache seine Auffassung durch die Resolution vom 13. MS~rz 1908 dargetan, indem er 
zu Punkt 1 dieser Resolution beschlog, die verbfindeten Regierungen zu ersuchen, durch 
baldigen Erlag einer Bundesratsverordnung auf Grund des § 5 des Gesetzes yore 
14. Mai 1879 den Kleinhandel mit Essig und essigs£urehaltigen Fliissigkeiten einheit- 
tich dahin zu ordnen, dag dieser Verkehr nur unter den folgenden Bedingungen 
stattfinden dtirfe : 

,,1. Als Essig oder Speiseessig darf nut eine Flfissigkeit in den Kleinhandel 
gebracht werden, die aus Atkohol oder alkoholhaltigen Fliissigkeiten dutch 
G/irung hergestellt ist und mindestens 31/2°/o und hSchstens 15°/o Essig- 
sS~urehydrat enthalt." 

2. ,,Die Benennung Bieressig, ~Veinessig, Fruchtessig, Obstessig u. s. w. ist nut 
fiir solehen zu 1 erw~ihnten Essig zu!£ssig, dessen Besehaffenheit ergibt, dab 
die Art seiner Herstellung diese Bezeiehnung reehtfertigt." 

Herr Kollege Dr. W i t t e  hat hereits eingehender, als es mir bier die Zeit er- 
laubt, in seiner Abhandlung ,,Essig und Kunstessig ''1) dargelegt, weshalb zwischen 
Essig und verdfinnter Essigsiiure zu unterseheiden sei. 

Naeh dem Gesagten wird abet von dem Standpunkte der Nahrungsmittelkon- 
trolle und im Interesse tier Konsumenten diese Unterseheidung als berechtigt angesehen 
werden kSnnen, wie auch, fMls man uns Nahrungsmittelehemikern vorhielte, hierbei den 
bisherigen, sogar dutch Lehrbiicher und das sog. Nahrungsmittelbuch beweisbaren I-Iandels- 
gebraueh nieht geniigend zu beriicksiehtigen, erwidert werden kann, dag die gesetz- 
gebende KSrperschaft, tier Reichstag, vor Besehlugfassung seiner Resolution ]ectenfalls 
die bereehtigten I-Iandelsgebr£uehe und maggebliehen wirtschaftlichen Interessen nieht 
auger acht gelassen haben diirfte. 

Bezfigtich der Begriffsbestimmung ,,Weinessig" war maggebend, dag bei der 
naehgewiesenen und des 6fteren auch geriehtsseitig anerkannten Unkenntnis des Pub- 
likums fiber die Herstellung yon Weinessig (yeN1. UrMI des Reichsgeriehts yore 
9. guni 1902) darunter dem Wortsinne Weinessig entspreehend ein ledlglieh aus Wein 
hergestelltes Erzeugnis verstanden werden mug, ebensogut wie Kognak nut ein 
Weindestillat ist. Dag auch bezfiglieh des Begriffs Weinessig die bisherige gudi- 
kamr einen mit 20°/0 Wein in der Maische hergestellten Essig als Weinessig hat 
gelten lassen - - v o r  allem mangels des subjektiven Versehuldens des betr. ¥erkaufers 
- -  kann ffir unsere heutige Beschlugfassung fiber den Begriff Weinessig auger Betraeht 
bleiben, da die bisherigen Urteile sieh auf vergangene Verh£1tnisse und Begriffe stfitzen und 
wit heute fiir die spiitere Folgezeit gtiltige Begriffe ffir die demniichstige Beurteilung 
fassen wollen, welehe fiberdies im niiehsten gahre einer noehmaligen Beratung und 
Besehhdifassung unterliegen. 

1) Zeitschr. 5ffentl. Chem. I909, 15, 181. 
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LeitsKtze, betr. die Beurtei lung yon Essig. 

I. B e g r i f  fs  e r k l i i r  u n g e n .  
1. Esslg ist das dureh die sog. Essigg~irung aus alkoholhMtigen Fliissigkeitea 

gewonnene GenuS- und Konservierungsmittel. 
2. Je nach den zur Herstellung des Essigs verwendeten R o h s t o f f e n  unter- 

sche]det man Branntwein- (Sprit-), Wein-, Obstwein-, Bier-, Malz-, Honig- 
Essig u. a. 

Gewfirz- und Kriiuter-Essige (z. B. Estragonessig) werden durch Aus- 
ziehen der entsprcchenden Gewfirze und Kr~uter mit Essig hergestellt. 

3. Als E r s a t z f fir E s s i g finder verdfinnte, (lurch Zerlegung essigsaurer Salze 
gewonnene Essigs~ture Verwendung. Unter sog. ,,Essigessenz" versteht ma~ 
eine mindestens 60 °/o-ige Essigs~iure. 

4. Je nach dem Essigsiiuregehalte der Essige unterscheidet man einfache Essige 
(Speiseessig, Tafelessig), Einmachessig, Doppelessig, Essigsprit. 

5. Zur FSrderung der Essigsiiureg~irung finder bei der Herstellung yon Brannt- 
wein- (Sprit-) Essig unter Umstgmden ein Zusatz von Nii.hrsalzen start. 

6. Als k r a n k h a f t e  V e r i ~ n d e r u n g e n  des Essigs kommen vor: PiIzbil- 
dungen (Kahmigwerden etc.), Trfibungen dureh Essig~ilchen, Schalwerden, 
Umschlagen u. a. 

7. Als z u f a l l i g e  V e r u n r e i n i g u n g e n  aus den verwendeten Geffil~en oder 
Leitungen kSnnen im Essig verschiedene Sehwermetalle (Blei, Zinn, Zink, 
Kupfer, Eisen u. a.) vorkommen. 

IL G r u n d s ~ t z e  f i i r  d i e  B e u r t e i l u n g .  
1. In 100 ccm miissen 

Einfache Essige (Essig sehlechthin, Speise-, Tafelessig) mindestens 3,5 g 
Einmaehessige . . . . . . . . . . . . . . . .  5,0 g 
Doppelessige . . . . . . . . . . . . . . . .  7,0 g 
Essigsprit, 3-faeher Essig . . . . . . . . . . . . .  10,5 g 

Essigsiiure (CuH4Ou) enthalten. 
Essige mit hSherem Gehalt diirfen (lurch Zusatz yon Wasser bis zu 

diesen Mindestgehalten an Essigsiiure verdiinnt werden; bei Weinessig und 
Obstweinessig ist eln Wasserzusatz nieht er]aubt; Weinessig- und Obstwein- 
essigverschnitte mfissen mindestens 5°/o Essigsaure enthalten. 

2. Der Zusatz yon minderwertigen zu h5herwertigen Essigen, z.B. yon Brannt- 
weinessig zu Weinesslg, ist als Verf~ilschung anzusehen, ebenso die Bei- 
misehung vcn anderer als durch G~inmg gewonnener E s s i g s £ u r e zu Essig. 

Als Wein-, Obstwein-, Bier-, Malz-, Honig-Essige u. s. w. dtirfen nur 
solche Essige bezeiehnet werden, deren Essigs~ure ausschliel~lich aus Wein, 
Obstwein etc. herriihrt. 

Als Welness]g-, Obstweinessig- e t c . - V e r s e h n i t t e  dfiffen nur solche 
Essige bezeichnet werden, zu deren Herste]lung eine wenigstens 20 Vol.- o/(~ 
Wein, Obstwein etc. enthaltende Branntwein- oder Essigmaische verwendet; 
worden ist. 

Im Sinne dieser Begriffserklarungen ge]ten als ,,Wean" nur solche Er- 
zeugnisse, die nach § ] 3 des Weingesetzes nicht veto Verkehr ausgeschlossen sind. 

3. Andere essigs~.urehaltige Flfissigkeiten, die durch Verd~innung aus Essig- 
essenz oder Fsslgs~ure hergestellt sind, dfirfen nur mit einem Gehalt von 
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mindestens 3,50/0 und hSchstens 15°/o Essigs/iure und nur unter soleher 
Kennzeiehnung ihres Ursprungs oder ihrer Herstellungsweise in den Klein- 
handelsverkehr gebracht werden, die sine Verweehslung mit Giirungsessig 
ausseMieBt, z. B. Kunstessig, Kunstspeiseessig u. s. w. 

Die Bezeiehnung Essigextrakt, Weinessigextrakt, ]Velnextraktessig und 
Weinessigessenz und ~hnliehes ist fiir essigs/iurehaltige Produkte, welehe 
durch Zerlegung essigsaurer Salze gewonnen sind, nieht zulfissig. 

4. Ffir den Verkehr mit Essigs/iure und ,,Essigessenz" ist die Kaiserliche Ver- 
ordnung veto 18. Juli 1908 mal~gebend. Nach § 14 der Branntweinsteuer- 
Befreiungsordnung ist die Verwendung vollst/indig vergiillten Branntweins 
zur HersteRung yon Essig ffir Genugzwecke unzul/issig. 

5. Zusatz yon sonstigen org'anischen S~mren (Weins~ure u. a.) zu Essig sowie 
yon Oxals~ure und Minerals~iuren zu Essig und dessen Ersatzstoffen ist als 
Verf~lschung anzusehen. 

~3. Zusatz yon kfinstliehen Frueht~thern und Bukettstoffen, some yon Farb- 
stoffen, unbesehadet geringer Mengen gebrannten Zuckers, ist als Verf~Isehung 
anzusehen. 

7. Der Zusatz yon Ameisens~ure, Bors~ure, schwefliger S/iure, Sallcyls~ure, Koch- 
salz und anderen fremden Konservierungsmitteln zu Essig ist als Verf£1schung 
anzusehen, sofern nicht aus der Bezeichung (z. B. Salicylessig, gesalzener 
Essig) der Zusatz des fremden Konservierungsmittels hervorgeht, unbeschadet 
der Bestimmungen des § 12 und 14 des Nahrungsmittelgesetzes. 

8. Kahmige und dureh Pilzwucherungen, Essig/ilchen u. dgl. getriibte, some 
Blei, Zink, Kupfer u, s. w. enthaltende Essige sind als verdorben anzusehen, 
unbeschadet der Bestimmungen des § 12 und. 14~ des Nahrungsmittel- 
gesetzes. 

Der V o r s i t z e n d e "  Bevor wlr in die Diskussion eintreten, tells ieh noch mit, 
dul~ unsere Beratungen fiber die Beurteilung yon Essig heute nur vorl~ufige sind. 
Naeh der Gepflogenheit in unseren Versammlungen werclen diese Absehnitte einer 
noehmaligen Beratung unterzogen und erst die Beschliisse der zweiten Beratung sind 
definitive. Die heutige Beratung dient haupts~chlich dem Zweek, die Anschauungen 
der Versammlung fiber die in Rede stehenden VorschI/~ge kennen zu lernen; die 
ge~ugerten Wfinsche werden im Laufe des Jahres gepriift und bei den n~chst]ahrigen 
Beratungen, wenn sis geeignete Vorsch]i~ge enthalten, beriieksichtigt. 

D i s k u s s i o n :  
Der Vorsit~z ends:  Wir wollen nun fibergehen zu Abschnitt 1: Begr i f f se rk l~rungen ,  

and zwar schlage ich vor, daft wir zun/tchst 1, 2 und 3 zur Diskussion stellen. 
Dr. H o e p frier: Ich mScht~e erw~hnen, daft der Begriff Essig meines Erach~ens zu eng 

6efafit is~ und erweitert werden muff. Essig enth~lt als integrierenden Bestandteil Essigs~ure. 
Liest man in der Literatur nach, so findo~ man, daft z. B. KSnig in der 4. Auflage seines 
Werkes sagt: Essig dien~ ats Gewfirz- und Frisehhaltungsmi~.t.el. Er wird technisch auf zweier- 
lei Weiss _gewonnen, n~mlich entweder durch Oxydation des. ~thsrlMkohols oder darch trockene 
Des~iltation des Holzes. L e b b i n  sagt;: Under der Bezemhnung Essig vers~eht man zum Ge- 
nufi besHmmte, verd~innte, w~sserige LSsungen der Essigs~ure. N e u f e ld sag~: Unter Essig 
oder Speiseessig versteh~ man das bekannte saure Gsnufi- und KonservierungsmitteI, welches 
dutch Essigg~rang aus alkoholisehen 1-~'liissigkeiten erzeugt oder durch Verd~innung v0n kon- 
:zentrierten Essigs~urelSsungen (Essigessenzen) mit Wasser gowonnen wird. ~hnlich aufern 
sich Rupp  und M e r c k ' s  Warenlexikon. Ich m5chte noch kurz auf die .~ufierungen des 
Herrn Dr. F i n c k e  beztiglieh der Ameisensaure eingehen. Jetz~ kann ich es verstohen, wenn 
es oft vorkommt, daft Marinaden versehieden hal~bar sind. Ich habe verdorbene Marinaden 
in Handen gehabt, reich aber nich~ vermessen, ein Ur~eil abzugeben, worauf die ~rerderbnis 
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zurtickzufiihren war. Jetz~ kSnnte man daraufhin prfifen, ob Ameisens~ture darin enthalten 
ist. Ieh mSehte aber darauf aufmerksam machen, daft Ameisensaure jetzt schon in grofen 
Mengen als Konservierungsmittel gebraucht wird und his 0,2% nicht als gesundheitssch~,tdlich 
bezeichnet worden ist. Ich m~chte ferner noeh darauf aufmerksam machen, daft, wenn der Begriff, 
wieer bier gefaftt ist, stehen bleibt, man in die Lags kommen k~nnte, zu sagen, daft in Zukunft~ 
die Marinade nicht mehr als Essigmarinade sondern als Kunstessigmarinade zu bezeiehnen ist. 
Aus diesen Grfinden mSehte ich vorschlagen, daft der Absatz I, 1 folgende Fassung erhalt : Essig 
ist das durch die sogenannte Essiggarung aus atkoholhaltigen Fltissigkeiten odor durch Ver- 
diinnung yon konzentrierten EssigsaurslSsungen (Essigessenzen) gewonnene Genuf- und Kon- 
servierungsmittel. 

Dr S chum a e h e r :  Ich babe bereits darauf hingewiesen und gesagt, daft der Entwurf 
sin vollstandiges Brechen mit den bisherigen Gewohnheiten sein soll. Wenn wir die Saehe 
so lassen wolten, wie es bisher war, dana hat ja der Vorredner rech& Wit wollen aber etwas 
Neues schaffen, und for dieses Neue ist der Entwurf bestimm~. Was die hmeisensaure angeht, 
yon der der Herr Vorredner sagt, daft die Konservierung mit his 0,2n]o gestattet sei, so glaube 
ieh, daf diese Behauptung erheblichen Widerspruch erfahreu wird. 

Prof. W. F r e s e n i u s :  Herr Dr. S e h u m a c h e r  hat eben gesagt, wir wollen etwas 
Neues schaffen. Wenn dieses Neue geschaffen werden soll, so muff es doch auch eine Fesi- 
setzung sein, die geseizliehe Kraft and sine rechtliehe Unterlage hat. Wir sind bei allen 
bisherigen Vereinbarungen immer so vorgegangen, daft wir gesagt haben, wit stellen lest, wie 
es historisch geworden und wle" es gesetzlich zulassig ist. .Dagezen,, . haben wir in fraheren 
Fallen, wenn es sieh urn wesentliehe Abweichungen yon dem bJsher ubhchen handelte, gesagt: 
Hier liegt eine gesetzlich zu regelnde Materie vor, and Gesetzgeber mit der Kraft, bier Gesetze 
zu maehen, sind wir in unserer Freien Vereinigung zweifellos niebt. Wit haben dann in 
solehen Fallen bindende Beschlfisse nicht gefaft. Wit kSnnen dies meines Eraehtens auch im 
vorliegenden Falls nieht tun, sondern h5cbstens sagen, dies odor das ist wfinschenswert, wir 
kSnnen Vorsehl~ige machen ffir sine gesetzliehe Regelung, wit kSnnen abet nicht sagen, wit 
sind hier befugt, vollstandig neue gesetzlieho Rechtsgrundlagen zu schaffen. 

Der V o r s i t z e n d e :  Daran denkt ja auch gar niemand yon uns. Wir sind nns alle 
vollkommen bewufit, daft wit hier nut Vorschlage machen und dem Gesetzgeber Material zur 
Regelung der Materie Iiefern kSnnen. 

Prof. W. F r e se n ius  : Bisher haben wit unsere Vereinbarungen aber, obgleich sie nur 
Vorschlage zu einer neuen offiziellen Regelung waren, doch immer als den derzeitigen Aus- 
druek der Meinung der Mehrhei~ der Faehgenossen auch unseren Gutachten vor Gerieht zu- 
grunde gelegt. Wir kSnnen deshalb nicht wohl in diesem Falls diese Vorsehlage hier an- 
nehmen und dann, wean wit den Ric.htern gegenfiber treten und uns au~ern sollen, sagen, 
wir haben das zwar besehlossen, abet es gilt noch niche[; es ist noeh nicht Gesetz. Wit warden 
damit zu ganz merkwiirdigen Verhiiltnissen kommen. Entweder die Saehen sind gttltig, dana 
machen wit sin Gesetz, oder sie sind nicht gilltig, dann haben wir einen Fall, der bisher noeh 
nicht da war und der zu erheblichen Unzutriighchkeiten fahren kann. Nach dieser Hinsicht 
miissen wir uns schltissig werden dartiber, welehe Bedeutung die Beschlasse, die wir heute 
fassen, praktisch haben kSnnen. Im tibrigen ist die Sachs gar nieht so einfaeh, wie Dr. S e h u m aeh e r 
sie geschilder~ hat. Es ist schon beider Beratung der ersten Vereinbarungen die gleiehe Differenz 
der Meinungen dagewesen. Sis ist dann bei vielen Gelegenheiten wieder aufgetreten und man 
hat auch bereits die gesetzgebenden Faktoren damit befaft. Es ist in der Kaiserlichen 
Verordnung fiber den Verkehr mit Essigessenz die Regelung der Frage, wie es mit der Be- 
zeiehnung der Verdfinnung des Produktes yon Essigessenz sein solle, mindestens umgangen 
worden, wahrend die Garungsessig-Fabrikanten damals den Wunsch geaufert haben, es solle 
ibm der Name Essig nicht zugebilligt werden. Weiter haben die Garungsessig-Fabrikanten 
seinerzeit beim Branntweinsteuergesetz die ganze Frage auf das entschiedenste wieder auf- 
gerollt. ~Ian hat damats zunaehst sin Verbot tier verdfinnten Essigs~ure za Spelsezwecken 
durehsetzen wollen und hat dann die Bezeichnung Essig far das verdi~nnte Produkt nieht~ 
baben wollen. Diese Dings siad nile nicht yon den damaligen geSetzgeberischen KSrper- 
schaften angenommen worden. Es erscheint mir jedenfalls als sine bedenkliebe Saehe, wenn 
wir unter diesen Umstanden einseitige Vorschl~ge ffir eine gesetzliche Regelung machen and 
dann sagen: his sin nones Gesetz kommt, kSnnen diese Besehltisse noch nieht aegewandt werden. 
Hierdureh kommen wir in eine ganz merkwtirdige Lags. 

Der V o r s i t z  e n d e: Ehe ieh welter das Wort erteile, m~ehte ieh folgendes erwahnen : 
Wir haben seit einer Reihe yon Jahren beschlossen, Vorsehlage zu maehen far sine Neu- 
bearbeitung der vor zehn 5ahren festgestellten ~Vereinbarungen zur einheitlichen Unter- 
suchung und Beurteilang yon Nahrungsmitteln =, Vereinbarungen, die, wie Sie alle wissea, 
gesetztiche Kraft nicht besitzen. Wir machen diese Vorschlage in der Hoffnung, daft bei einer 
Neubearbeitung der ,Vereinbarungen" diese festgestellten Vereinbarungen bindende, gesetzl~ehe 
Kraft bekommen. Ich glaube, darfiber besteht in unseren Kreisen nicht der geringste Zweifel. 
Wenn nun Bedenken gegen unsere Besohltlsse erhoben werden, wortiber sich ja streiten taft, 
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dann h/~tten wit yon dieser ganzen Arbeit forfbleiben mttssen, dana braachten wir gar kein~ 
Ausarbeitungen nnd Vorschl/ige zu machen. Wir haben aber geglaubt, daft wir dutch unsere- 
Tatigkeit ffir die spatere gesetzliche Regelung der Materie einen wesentlichen Dienst leisten 
werden. Ich mt~chte auch, um in den Kreisen der anwesenden G~iste keinen Zweifel auf- 
kommen za ]assen, betonen, dab wir hier zun~ichst nichts anderes maehen, als Vorschl/ige 
ausarbeiten und den gesetzgebenden Kfrperschaften als Material tiberweisen: Wir haben dabe~ 
die Hoffnung, dab die Reichsregierung yon unseren Vorschl~gen natfirlich auch gem Gebrauch 
macht, nicht etwa in tier Richtung, dal~ sic alles ohne weiteres annimmt, was w,r beschliefien, 
sondern daft sic aus dem, was wir beschlossen haben, sich alas Beste und Gute heraussucht und davo~ 
Gebrauch maebt. Was die Anwendung unserer Vorschl~ge vor Gericht anbelang~, so habe ieh eben 
schon betont, daft unsere heutigen Beratungen nur vorlaufige sind und daf wit die Erfahrungen, die- 
wir sammeln, benutzen wollen, um unsere Besehltisse einer Revision im Laufe des Jahres zt~ 
unterziehen. Erst im nachsten Jahre werden wir tiber diese Vorschl/ige, die wir jetzt  bringen~ 
definitiv Bescbluf fassen. 

Herr F r ~ l i c h :  Wie schon Herr Dr. S c h u m a c h e r  erw/~hnte, tob~ tier Kampf um don. 
Essig schon seit Jahren. Hier Garungsessig, bier Essigessenz! Und was eigentlich niemand. 
im Deutschen Reiche will, duffer der Gruppe der G~rungsessigfabrikanten - -  und diese nicht~ 
aus Liebe zum konsumierenden Publikum, sondern aus reiner Intere~senpolitik - - ,  hat man nun 
vet  das Forum tier Freien Vereinigung Deutscher Nahrungsmittelchemiker gebracht. So dankbar 
ich auch den Herren lhrer Vorstandschaf~ bin, daf  Sic mieh an der vorberatenden Si~zung mn 
Mittwoch als Vertreter der Essigessenzindustrie hubert teilnehmen lassen, so muf ich doch 
konstatieren, daft die erste Ausarbeitung der Vorlage ffir die Begriffserkl/~rungen unter Zu~- 
ziehung nur der G/irungsessigfabrikanten und ohne einen Vertreter der Essigessenzindustrie 
gemacht worden ist. So kommt es auch wohl, daft die heatige Vorlage sich genau mit der 
yon dem Abgeordneten Dr. R 5 s i c k e  im Marz 1908 im Reichstag eingebrachten Resolution 
deckt. Diese Resolution ist mit 180 gegen 104 Stimmen angenommen worden. Die Deutsche 
Nahrungsmittelrundschau schreibt dazu: Infolge Schlut~antrags kam tier Antragsteller Dr. 
R f s i c  k e nicht einmal dazu, seine Resolution zu begrtinden. Sonderbare Abstimmungen undt 
Beschluffassungen! Das war abet damals nicbt der einzige Versucb, dem Essig aus Essig- 
essenz den Namen ,Essig" zu nehmen. Ieh erinnere an den ominfsen § 107 in der Vorlage 
zum Branntweinsteuergesetz, dutch welchen tier Essig dOS Essigessenz, ja die Essigessenz. 
setbst meuchlings gemordet werden sollte. Trotzdem der Essig aus Essigessenz schon fiber 
40 Jahre ~ tier G~rungsessig wurde in den vierziger Jahren zum erstenmal d a r g e s t e l l t -  den~ 
Namen Essig ffihrt und dieser ttandelsgebrauch yon den Garungsessigfabrikanten aueh an- 
erkann~ worden ist, denn sic schreiben in ihrer Zeitschrift ,,Die deutsche Essigindustrie" in 
dem Bericht fiber die Versammlung des Verbandes Deutscher Nahrungsmittelfabrikanten und 
-H~ndler in Frankfurt: ~Der Umstand, dab verdannte Essigessenz schon seit langen Jahren als 
Essig gebandelt wird, war mal~gebend daffir, dab dem Verlangen der Herren Essenzler, auch 
verdtinnte Essigessenz als Essig zu bezeichnen, nachgegeben wurde *. Trotzdem ferner yon 
Autoritaten auf dem Nahrungsmittelgebiet in ihren Ver~ffentlichungen stets aach der Essig 
aus Essigessenz genannt wird, trotzdem hervorragende Manner der Wissenschaf~ aus wissen- 
schaftlichen, wirtschaftlichen und hygienisehen Grtinden stets far den Essig aus Essigessenz 
eintreten, trotzdem will die Vorlage dem Essig aus Essigessenz den Nameu Essig nehmen. 
Und wie steht es mit dem G/~rungsessig? Da erkl/~rt tier erste Sachveistandige der Essig- 
fabrikanten, Dr. R o t h e n b a c h ,  in tier letzten Mittwoch-Sitzung ~ ein neueres Urteil tiber 
GKrungsessig kfnnen wir nirgends finden - -  daft der G/iru~gsessig manchmal nacbgtfrt und 
durch diese Nachgarung sein Gehalt yon 3.5 auf 3,2% beruntergehen kfnne. Das beweist, 
dab tier G~irungsessig aus sich heraus dem Verderben ausgesetzt ist. Und da stellt man yon 
interessierter Seite gerade an die Wissenschaftler, an die Nahrungsmittelchemiker, die Zu- 
mutung, einem solchen aus sich heraus verderblichen Produkt allein den Namen Essig als 
Konservierungsmittel zuzusprechen. Im Gegensatz zu den Sachverst~ndigen der G/~rungs- 
essigindustrie kann ich dis lan~ahriger  Verk/~ufer yon Essigessenz zu meiner Freude sagen, 
daft each meiner Erfahrung Essig aus Essigessenz noch hie verdorben ist. Also ftir den Essig 
aus Essigessenz sprechen ein fiber 40 Jahre alter Handelsbraucb, die gesamte Literatur fiber 
Essig, die Wissensebaft und last not least das konsumierende Publikum. Die Hausfrau, der 
Koch, die Kfehin, alle werden immer ihren Essig aus Essigessenz machen und hie and nimmer 
einen Kunstessig odor Ersatzessig. 

Prof. R o t h e n b a c h :  Ich mfchte nur kurz auf die Ausfiihrungen yon Herrn Direktor 
F r f l  i c h bezfiglich der Nichthattbarkeit yon Garungsessig erwidera. Auf seine abrigen Aus- 
ffihrangen zurfickzukommen, behalte ich m i r v o r .  Ich sell in der tetzten Kommissionssitzung 
geau$ert baben, da f  Essig allgemein bei einem Samegehalt yon 3,50/o verderbe odor an  
Saute nachlasse. Diese Annahme ist unzutreffend. Es hat sieh bei dem betreffenden Kapitel 
lediglich um Weinessig gehandelt. Diesbeztiglich babe ich gesagt:  Wenn man einen Tafel- 
weinessig yon nut 3 ,5% lagern laft ,  so kann es vorkommen, daf  eine Fortsetzung des 
Garungsprozesses stattfindet und tier Essig an Sauregehalt verliert, wobei der Essig aber nicht;. 
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verdirbt. Weinessig kommt indessen mit 5°]0 S~uregehal~ in den Handel; nur in dieser Kon- 
zentration wird er als Konservierungsmittel benutzt and in diesem Falle gebt~ die Essigg~rung 
nicht weiter. Daraus herzuleiten, dati G~rungsessig minderwerLiger sei als Essigessenz, ist 
irrig, dem kann ieh nicht folgen. 

Herr Buck :  Ges~atten Sie mir, als dem Vorsitzenden des Verbandes Deutscher Essig- 
fabrikanten, einige Worte: Es ist in der ganzen Welt anerkanntes Recht, dali zwei in sich 
grundverschiedene Prodakte auch verschiedene Bezeichnangen fiihren miissen. So ist es beim 
G~rangsessig und bei der Essigessenzo Das sine ist sin remes Naturprodukt, ein G~l~angs- 

rodukt, das andere ein ktinstliches Destillationsprodukt. Wenn die Essigessenz bisber den 
amen Essig beanspruchte, so ist das richtig, aber es mu~i unseres Erachtens endlich einmal 

Ktarbeit fiber die Bezeichnungen-geschaffen werden, und dazu erbitten wit uns sin Gutaehten 
zun~chst yen Ihnen, meine Herren yen der Wissenschaft. Auf die anderen Pankte, die hier 
zur Sprache gebracht worden sind beziiglich des § 107 des Branntweinsteuergese~zes u.s.w. 
will ich nicht eingehen. Dies gehSrt nich~ hierher. Wir haben sin reines Gewissen. 

Dr. Zucke r :  Es ist nieh~ richtig, wean hier behaupte~ wild, daft tier beutige G~rlmgs- 
essig identisch sei mit dem Essig friiherer Zeiten. Der friihere Essig war ein ausschlieflich 
durch Giirung aus Wein und Frachtsi~ften gewonnenes Produkt. Es ist nun zweifellos sin 
grot~er Untersehied zwischen dem G~irungsessig, w i e e r  jetzt durch die Schnellessigmethode 
aus S p i r i t u s  hergestellt wird, and dem Essig der alten Zeiten. Viele wissenschaftliche Au- 
toritaten haben aber erkliirt, daI~ der S p r i t e s s i g  veto E s s e n z e s s i g  wenig versehieden 
ist, denn be ide  sind Produkte menschlicher Kunst und Sorgfa]t und fabrikm~$iger Her- 
stellung. Ich miiebte nun die Frage an Sis riehten, wie Sis eigentlich den Nachweis erbringen 
wollen, wean destillierte Essigsi~ure sich im Giirungsessig befindet, besonders in geringen 
~engen. Es ist uns bekannt, dal~ die Mehrzahl der Gart ngsess,g-]iabnkanten unsere Esslg- 
essenz, also destillierte Essigsaure benutzen, um ihr Produkt aufzubessern und haltbarer zu 
machen. Da ist es doeh sehr merkwtirdig, wenn diese Herren auf uns Steins werfen uad ein 
Produkt schlecht machen, das sie selbst verwenden! Ieh bin der Ansieht, dali man geringe 
Mengen yon destillierter Essigs~iure, die dem G~rungsessig zugegeben werden, analy~isch nicht 
naehweisen kann, and ieh lasse reich auch gar nicht irre machen durch den soeben geh~irten 
Vorirag fiber den Naehweis tier Ameisens~iure. Ich behaupte vielmehr, daft, wenn geringe 
~Iengen Essigsiiure zum Giirungsessig gegeben werden, es ganz unmSglieh ist, durch den Gehalt 
an Ameisensaure festzustellen, ob man einen reinen Garungsessig vor sieh hat oder einen 
G~trungsessig, dem destillier~e Essigs~ure zugemischt wurde. Den Gegenbeweis miifiten die 
Herren ersi erbringen. Wenn aber dieser Gegenbeweis nicht zu erbringen ist, so ist es eine 
sehr prekare Sache ftir den Nahrungsmittelchemiker, vor Gerich~ zu stehen uud sagen zu 
miissen: ~Ich kann es nieht nachweisen% Beziiglich der Sehiidliehkeit der Ameisens[iure bin 
ich nieht genug sachverstandig. Es ist aber nachgewiesen worden, daft recht erhebliehe 
)/[engen unsehadlich sind. Die Spuren Ameisens~ure, die sich in der Essigessenz beilnden 
sollen, kSnnen doeh unmSglich dazu ftihren, das Produkt schleeht zu machen, dean man findet 
clie Ameisensiiure in Naturprodukten in viel gr~fieren Mengen. Im fibrigen ist das alles nur 
Tendenz. Die Essig-G~irer wollen die Nahrungsmittelchemiker beauize~, um ihre Sonder- 
interessen zu vertreten und fiir ihr Prodakt Propaganda zu maehen. Dartiber sind wir uns 
nicht im Zweifel. 

Prof. W i r ~ hl e : Eines ist uns jedenfalls klar: daft ein Unterschied zwisehen Giirungs- 
essig und dem Produkt, das dutch Verdtinnung der Essigessenz mi~ Wasser hergestellt wird, 
besteht. Wir beurteilen unsere Nahrungs- and Geant~mittel nich~ nut naeh dem Niihrwert, 
sondern aueh nach dem Genuiiwert, and an Genufiwer$ ist der G~rungsessig dem Essenz- 
essig tiberlegen. Herr Direktor F r i / l i c h  hat uns die Vorztige des aus Essigessenz herge- 
steltten Produktes so hervorragend geschildert, daft die Ver~reter der Essigessenzindust.rie 
selbst darauf dringen mtiilten, daft sin Unterschied zwischen beiden Arten in ihrem ]nteresse 
gemacbtwird. Was das rascbe Verderben des Giirangsessigs anbelangt, so geht das beim Essig 
so wie bei den anderen ].~ahrungsmitteln auch. In reinlichen Betxieben beobaehte~ man sogut 
wie keinen verdorbenen Essig, und we die Reinliehkeil fehlt, we vor allen Dingen alas Reinigen 
tier Fiisser vernacblitssigt wird, da ilnde~ man aueh verdorbenen Essig. Das ist das Resultat 
meiner lan~ihrigen Priifung und Kontrolle yon Essig. 

Prof. N e u f e l d :  Es is~ yon einem der Herren die Definition veto Essig in meinem 
Bush angeftihrt worden. Ieh m~ichte dazu nur bemerken, da~ ieh reich an die Begriffser- 
klKrung der alten ~Vereinbarungen ~ gehalten habe and aueh halten mulcts. Wenn die Be- 
griffserklarung verander$ werden sollte, wtirde ich dies in tier Neuauflage meines Bushes 
aueh entsprechend berticksiehtigen. Perstlnlich mSehte ich bemerken, daft zwischen Garungs- 
essig und Destillationsessig meiner Ansicht nach jedenfalls sin groiier Untersehied besteht, and 
zwar, wie dies ja schon erwiihnt worden ist, im Genul~wer~. Der Giirungsessig hat dutch seinen 
Gehalt an aromatischen Stoffen entsehieden einen bedeutend hiiheren Genui~wert als die anderen 
Essige. Beide verhaken sieh zaeinander ithnlich wie Bienenhonig zu Inver~zucker. Bienenhonig 
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besteht zum allergr~ifiten Tell aus Invertzucker, erh~tlt aber durch die aromatischen Stoffe 
einen Genufiwert, der dem Invertzucker fehlt. 

P ro f  1~ o t h e n b a e h : Wenn dem so ist, wie Herr Dr. Z u e k e r ausgefiihrt hat, daii 
die G~irungsessigfabrikanten grfi~ere Mengen yon Essenz verbrauchen --  was ich zun~i.chst 
nicht bestreiten will - -  dann sollten Sie doch froh dartiber sein, da~ Ihr Produkt, wenn es 
yon den Giirungsessig-Fabrikanten wetter gebraucht werden sollte~ auch gekennzeichnet wird. 
Dann kSnnen Sie doch sagen: Seht, Ihr veredelt Euer Produkt mit dem unserigen. Was 
.die Analyse von Gi~rungsessig und verdtinnter Essigessenz anbelangt, so m~ehte ieh be- 
merken, daft man aueh Kunstkognak nicbt vom reinen Weindestillat unterscheiden kann;  
eine analytische ~ethode gibt es hier niche. Aber die Verh~iitnisse liegen doeh beim Essig 
noeh etwas anders als beim Kognak. Erstens ist das Verdfinnungsprodukt der Essigessenz 
v(illig extraktfrei, wahrend der Gi~rungsessig einen wean aueh nor germgen Extraktgehalt hat. 
Ferner haben wit, wenn beide Produkte gesondert zu untersuchen sind, eine Reaktion, die 
nachweist~ ob wir Garungsessig oder eine Verdtinnung von Essigessenz vor nns haben. 
Wahrend der G~rungsessig mit einer JodjodkaliumlSsung die Eiweiilreaktion gibt, f~tllt dieso 
bet Essigessenz ibrt. Ieh gebe zu, dai~ bet einem Gemisch yon mehr als 200/0 yon dem einen 
eder anderen die Reaktion sieh nicht mehr deutlieh kenntlich macht. Endlieh ist aber zur 
Beurteilung yon G~irungsessig neben Essigessenz die F i n c k e '  sehe Reaktion auf Ameisen- 
saute herauzuziehen. Nehmen wir aber selbst an, wit hiitten tiberhaupt keine ]~Iethode zur 
Unterseheidung beider Produkte, so k~innte uns dieser Umstand doeh nicht abhalten, Begriffs- 
bestimmungen festzusetzen, da allgemein auf dem Nahrungsmittelmarkt Klarheit verlangt wird 
and der Essig das einzige Produkt w~.re, das hinter den aaderen Nahrungsmittela zuriiek- 
stehen wfirde. 

Prof. B r i n e r  (zur Geschaftsordnung): Ich mSchte bitten, daft yon der Besprechung 
analytiseher Methoden grundsi~tzlieh abgesehen wird, well wir heute hier uns nor tiber die Beur- 
teilung yon Essig klar werden wollen. 

Herr S ~ e r n e n b e r g : Es handel~ sieh um Begriffserkliirnngen. Diese sind notwendig, 
well sich seit etwa 40 Jahren eine ungebeure Begriffsverwirrung auf dem Gebiet des Essigs 
geltend gemacht hat. 

Dr. W i t t e :  Wit  haben nunmehr die Meinungen der beiden Interessentengruppen ge- 
hiirt und daraus entnommen, daft tatsiiehlich nor wirtschafdiehe Fragen dort in Betraeht zu 
ziehen sind. Von soichen dtirfen w i r  uos bet unseren Festsetzungen zunachst n i c  h t  beein- 
flassen lassen. Ich babe in meiner Arbeit, die Kollege 8 c hu m a e he r bereits erwahnte, vor zwei 
Jahren genau dargelegt, warum der Name Essig nut" dem Giirungsprodukt zukommt und das Essig- 
essenzprodukt nieht als Essig bezeiehnet werden darf. Ieh ~laube, die Arbeit ist den Kollegen 
bekannt, und Sie werden mir im allgemeinen recht geben, daft meine Definition und ihre Be- 
griindung riehtig ist. Ich mSebte noeh auf den Literaturnachweis zurtiekkommen und bemerken, 
da~ in der ,Chemie der menschliehen Nahrungs- und Genufimittel" yon K5 n i g  nieht nor das 
:steht, was Herr Kollege H o e p f n e r  soeben angeftihrt hat, sondern daft 2 Seiten wetter sehon 
der gleiche Standpunkt zum Ausdraek kommt, der hier in den Vorsehlagen niedergelegt ist;  
da~i ferner unser verehrter Herr Vorsit.zender in seinem V~rerke ,Untersuchung ]andwirtsebaf~- 
Itch und gewerblieh wichtiger Stoffe" diesen Standpunkt schon mit roller Seh~rfe uad Klarheit 
gum Ausdruck bringh Ich mSehte dies deshalb nachtragen, damit nieht die Meinung Platz 
greift, als set in unserer Literatur fiber diesen Gegenstand bisher noeh keine Klarheit vor- 
handen gewesen. 

Professor W. F r e s e n i u  s: Ieh daft vielleicht nochmals auf alas zuriickkommen, was 
T ich soeben gesag~ babe. (Der  ~ o r s i t z e n d e :  Ich bitte, keine V~iederholun~,en zu machen.) 

Ich mSchte mich nicht wiederholen, sondern our auf den Gedanken zuriickgreifen. Der Herr 
Vorsitzende hat gesagt, wir wollen nut Vorsehlage maehen. Ich mschte daranf hinweisen, daft 
bisher yon unseren s~imtlichen Vorschl~igen, die aus unseren Beratungen hervorgegangen sind, 
4 e r  Gebraueh gemaeht worden ist, daft sie vor Gericht als die gtiltige Norm angesehen worden 
:sind. Es wfirde sich denn aueh in unserem Falle sehr leicht so gestaIten, da~ man einfaeh 
s~gt: Die Sache is~ zwar noch durch ein Gesetz endgiil~ig zu regeln, aber es wird einstweilen 
~ehon darnach entsehieden. Bisher ist die Sache immer so gehandhabt worden. 

Prof. J u e k e n a c k :  Ich mSchte nut kurz erwahnen, daft es unerheblieh ist, ob wir die 
~beiden Essigsorten zurzeit chemisch sicher voneinander unterscheiden kiinnen oder niche. 
Sie ki/nnen ja aueh Mord, Totschlag, Betrug and Diebstabl nieht immer analytiseh aufklaren, 
und trotzdem sind diese Delik~e mi~ Strafen bedroht, also verboten. Die analytisehe Frage 
raui~ also ausscheiden. Es is~ wetter gesagi worden, 40 Jahre set die Essigessenz und deren Essig 
sehon im Verkehr. Vergessen Sie dabei aber nieht, daft der Gi~ruagsessig welt welt i~lter, ja  ungefahr 
~so air ist wie die Menschheit. Seine Entstehung und Verwendung fiillt also sehon i n  die 
lar~ihistorisehe Zeit zuriiek. Denn so lange es G i i rungsa lkoho l  gibe, gibt es aueh Giirungs- 
e s s i g .  Den Garungsalkohol haben die Menschen schon gekann~, bevor eine nennenswerte 
Kultnr einsetzte. Ihn sucht sich bekanntlich aus g~irenden sliSen Pflanzens~ften ganz instinktiv 
.sogar schon manehes Tier. Also mindestens so lange, als es Mensehen gibt, gibt es aueh 

N. i l .  8 
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G$~rungsalkohol und somit G~rungsessig, abet keine kfinsflieh hergestellte Essigs~ure. Doet~ 
dies nur ganz nebenbei. 

Dr. P o p p :  Ich m~chte den beiden streitenden Parteien einen praktischen Vorschlag 
machen, and zwar dadureh, daft wit bier nicht zwei, sondern drei verschiedene Begriffe auf- 
stellen, und zwar mfchte ieh zwischen die beiden in Frage stehenden Essigarten des Kunst- 
produkt einreihen, das yon selden der G~rungsessigfabrikanten herges~ellt wird, nAmlich de~ 
sogenannten Spritessig. Der Spritessig ist ein Produkt, alas each neu in die alto G~rangs- 
industrie eingeffihrt worden ist und welches zur Ver]Angerung und Verd~nnung des ursprfing- 
lioh als Essig aufgefafiten Produktes diente. Dieses Produkt ist der Spritessig. Des is~ 
eigentlich der Zankapfel, der zwischen den beiden Parteien hin und her geworfen wird. Ieh 
meine, yon unserem unparteiisehen Standpunkt aus aollten wit einmal gerade diesen Punk~ 
auffassen und sollten ihn zwisehen die Parteien werfen. Ich m~chte vorschlagen, dies in derr 
Begriffserkt~tl~angen zu berficksichtigen, dann wird man beiden Seiten gerecht werden. 

Prof. B e y t h i e n :  Ieh ffihle reich verpfiichte~, gegen diese LeitsALze zu spreehen. Seit~ 
15 Jahren, so lunge ich reich in Dresden befinde, bin ieh der Ansieh~ gewesen, daft Essig so- 
wohl dureh Alkoholg~trung gewonnen, als daf er durch Verdtinnung yon Essigs~ure hergestellt 
wird. Es sind Kollegen unter nns, welche seit 30 und mehr Jahren derselben Ansieht ge- 
wesen sind, ned die bisherige Literatur liefi diese Auffassung als berechtig~ erseheinen. Ieh 
frage reich, welehe n euen  Memento sind jetzt vorgebraeht worden, um diese alteingewurzelte 
Ansicht jetzt unrichtig erseheinen zu lessen? Ich finde nichts, denn alle angeffihr~en Grfinde~ 
baben wit schon sei~ vielen Jahren gekann~. Ieh bitte Sie daher, diesen Beschliissen niohg 
zuzustimmen und diese neuen Unterschiede nieht zu schaffen. 

Prof. R o t h e n b a e h :  Es is~ soeben der Vorsehlag gemaeh~ wordeu, eine Differenzie.. 
rung in der Weise vorzunehmen, daft man untersehoidet: GKrungsessig (Weinessig, Bieressig), 
ferner Spritessig und drittens Essig aus Essigessenz. Wie Herr Professor B e y t h i e n  sohon 
bemerkte, ist dieser Antrag unannehmbar, von allen Gesiehtspunkten aus betraehtet. Ich 
m~chte nur einmal die strittigen Punkte kurz herausgreifen . . . .  (Der V o r s i t z e n d e  nnter- 
bricht den Redner, da dies bier nicht zur Saehe sttinde.) Ich bin auf die einzelnen Unter- 
sehiede gekommen, weil man den Spritessig dem Essenzessig nahestellen will. 

Direk~or K e r p :  Die Debatte seheint sieh erseh~pft zu haben. Neue Memento stud 
nieh~ mehr vorgebraeht worden. Gestation Sie mir daher ein pear allgemeine Bemerkunger~ 
zu der Vorlage. Aus den Erfrterungen habe ich den Eindruek gewinnen m~isse~, daft bier 
ein ganz neues Verfahren seitens der Freien Yereinigung eingesehlagen worden ist. Die Vor- 
schl~ge, die bisher seitens der Freien Vereinigung our Revision der ~Vereinbarungen ~ ge- 
maeht worden sind, sind aus der eigensten freien Entsehliefiung der Freien Vereinigung selbs~ 
hervorgegangen. Der Herr Referent hat uns im Gegensatz dazu soeben mi~geteilt, daf - -  
sogar nooh vor erst verhaltnismKfig kurzer Zei~ - -  der Anstof zu der heutigen Erfrterung 
yon interessierter industrieller Seite ausgegangen ist, und zwar nur yon der einen Par~ei~ 
die andere is~ anscheinend vorher nich~ geh6rg wordeD. Es liegt also bier meines Erachtens 
der neue Fall vor, daft seitens tier Industrie yon eiuer als mafigeblieh angesehenen Stelle ein, 
Gutachten zu extrahleren versuehg werden sell, dem zweifellos eine weittragende Bedeutung 
insofern zukommen wfirde, als des Ergebnis dieser Erfrterungen in Form yon Sachverst~ndigen~ 
Gutaehten vor Gerieht eine unmit.telbare praktische Folge haben wiirde. Dadureh kfnnte 
eine Judikatur geschaffen werden, die einer zukfinftigen Gesetzgebung unter Umstanden vor- 
greifen, ja sie auferordentlieh ersehweren kfnnte. Ieh mfchte es daher ftir zweckmKfig, ja. 
fi~r geboten halten, hier klar zum Ausdruck zu bringen, d a f e s  sJeh bier nur um ganz vor- 
l~tufige Besprechungen handeln kann. Es ist gesagt worden, daf weder des Interesse ftir die 
Indus~rie, noch auch ein einseitiges Ingeresse f~ir den Konsumen~en, sondern lediglich des 
reine objektive Suchen naeh Wahrheit aueh fiir die Aufstelhng der Begriffe auf diesem Go- 
blet bestimmend sein sell. Naeh den ~Vereinbarungen" l~ft man als Essig sowohl des 
GKrungsprodukt, ats aueh des Yerdtinnungsprodukt aus Essigessenz geIten. Nun frage ich,- 
Sie, welcbe sachlichen Grfinde stud dafiir mafgebend, daft Sie des eine Produkt, daf Sie his- 
her als vollgiiltig be~raehtet baben, nieht mehr ats vol]g~il~ig ansehen, sondern zum Kunst- 
p~odukt herunterdrfieken wollen9 Denn Sie haben es als Ersatz fiir Essig bezeichnet. Unter 
Ersatzstoffen hubert wit Surrogate. Kuns~produkte zu verstehen. Die Momente, die mafgebend 
sein kfnnen ffir eine derartige Umwandlung der Ansiehten, kfnnen meines Eraehtens nut  
durch die grundlegenden Bestimmungen des Nahrungsmittelgesetzes motiviert werden. Ent- 
weder miissen Sie die Ansieht gewonnen haben, daf in der Bezeichnung des Yerdi~nnungs~ 
produk~es der Essigessenz als Essig eine Tauschung des konsumierenden Publikums odor eine 
Verf~_schung zu erblieken ist, odor daf alas Verdfinnungsprodukt gesundheitssch~dlich ist. 
Ich vermeide es, meine Ansicht hiertiber zu aufern. Ieh besehr~nke reich nur darauf, fest- 
zustellen, daft ich bisher eine Angabe, ob Sie in der Tat fiber ein Material verffigen, des den, 
einen oder anderen Punkt bier als vorliegend erscheinen l~ft, vermi$t habe. 

Geheimra~ P a u l :  Ieh glaube, wir haben  uns schon lunge genug fiber diesen Punk[ 
unterhalten. Wenn wir so for~fahren wollten, wfirde es Abend werden und wir w~tren immer 
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noch nicht welter. Ohne da5 ieh den Herrn Rednern nahetreten will, glaube ieh, daft ieh 
in Ihrer atler Sinne handle, wenn ich den An~rag anf Sehluf der Debatte stetle. 

Prof. J u c k e n a c k :  Wir  wissen, d~5 wir ~-or einer ~nderung der Nahrungsmittel- 
Gesetzgebung stehen. Info]gedessen haben wir zweife]los das Recht, uns dariiber zu ~ufern, 
welche ~_nderungen des Gesetzes wir fiir zweckmiifig halten. Ieh zweifle keinea Augenblick 
daran, daf  wit in unserer Vereinigung nicht nut das Recht, sondern auch die Pflicht haben, 
das zum Ausdruck zu bringen, was wir im Interesse dcr Allgemeinheit fiir erforderlich er- 
achten. Wie ich persfn]ich iiber den Essigs~ureessig denke, babe ieh noch nicht zum Aus- 
druck gebracht. Ieh bitte Sis, de lege ferrenda die Frage zu behandeln. 

Der V o r s i t z e n d e :  Es ist Schluf der Debatte beantragh Der Antrag ist angenom- 
men worden. Wit  wttrden nunmehr fiber die Abschnitte l, 2 und 3 abzustimmen haben. Ich 
schtage Ihnen vet, yon einer soIchen Abstimmung heute Abstand zu  nehmen. Wir nile haben 
nun gehfirt, was Industrie und Wissenschaft wiinschen. Wir  haben die Stellungnahme einer 
grofen Anzahl yon Mitgliedern gehfrt  und ich meine, die beiden Referenten und die einge- 
setzte Kommission sind nunmehr in der Lage, auf Grund der heute gesammelten Erfahrungen 
den Inhalt dieser drei Abschnitte einer neuen Priifung zu unterziehen. 

~Vir kommen zu Punkt 4. 
(Der Referent Dr. S c h u m a c h e r  verliest diesen, ebenso Punk~ 5.) 
Herr B u c k :  Ich mfchte bitten, daf  unter Punk~ 5 hinzugefitgt wird, daft auch sin 

Zusatz yon Malzauszfigen oder l~ahrsalz verwendet wird. 
Prof. B i i m e r :  Ich gtaube, daft es nicht erforderlich ist, diesen Zusatz noch zu machen, 

daf  es vielmehr geniigt, wenn wit  sagen, daf  ein Zusatz yon N~hrsa]zen stattfindeL 
Der Vo r s i t  z e n d e : Ich mfehte empfehlen, daf  die Herren Referenten diese Anregung 

aus den Kreisen der Industrie zur No~iz nehmen. 
Wir kommen zu Punkt 6 und 7. Das Wor~ wird hierzu nich~ gewfinscht. 

(Es folgt  nun  eine Frfihstf ickspause yon 111/~--121]~ Uhr . )  
Der ¥ o r s i t z e n d e :  Meine Herren! Wi t  fahren in unseren Beratungen fort and gehen 

fiber zu den Grundsatzen far die Beur~eilung. 
Prof. B 5 m e r : Es war urspriinglich beabsichtigt, zu sagen : Weinessig muff mindestens 

5 %  Essigs~ure enthalten. Das wards in der Kommission beschlossen; es is$ dann im Aus- 
schufi auf Anregung yon Prof. K u l i s c  h, der darauf hinwies, es kfnnten kIeinere reine Weine 
vorkommen, die unter Umstttnden als Essig keine 5 %  Essigsiiure enthalten wlirden, well der 
Alkoholgehal~ der betreffenden Weine zu gering sei. Aus diesem Grunde ist die Fassung so 
gebracht worden, wie sie vorliegL Von Fabrikantenkreisen ist mir nun  mitgeteilt worden, 
d a f e s  nicht mfglich sei, z. B. einen Wein von 12- -13% A]koholgehaIt nach dem Orleans- 
Yerfahren fiberhaupt in Essig zu verwandeln. Ieh mfchte deswegen vorsehlagen, daf  man 
den Weinessig auf 5 %  Essigsaurcgehalt herabsetzen diirfe. 

Prof. M a y r h o f e r :  Ieh wollte dasselbe sagen, well wir grofen Schwierigkeffen be- 
gegnen werden, wenn Weinessig nieht auf eine gewisse Genuffiihigkeit herabgesetzt und sin 
so verdiinntes Produkt nicht als Weinessig verkauft werden darf. Es miifte daf~ir sine neue 
Bezeichnung eingeftihrt werden. Ieh schliefe reich der Anregung an, daft diese Frage noch 
welter gepriif~ werde. 

Der V o r s i t z e n d e :  Die Frage, ob ein Weinessig verd~innt werden darf oder nieht his 
zu 5°]o Gehalt an Essigsiture, wiirde also einer erneuten Priifung unterzogen werden. 

Prof. v. R a u m e r :  Ich m(ichte erwahnen, daf  es eine bekannte Tatsache ist, daf  0bs~ 
weinessig, entspreehend den, Alkoholgehalt des 0bstweins, meist nicht mehr als 4°/0 Essig- 
s~iure hat. Der reine Obstweinessig h~tte also dann weniger Gehalt an Essigsaure als der 
Yerschnitt. Besteht hier sin trif~iger Grand, weshalb fiir den Verschnitt sin h~herer Gehak.. 
verlangt wird? 

Dr. S c h u m a c h e r : Diese Bestimmung bezieht sich hauptsiichlich auf Weinessigverschnitf~ 
A1]gemein wtinschen die Interessenten, daf  das, was als'Weinessigverschnitt in den Handel 
kommt, einen Mindestsauregehal~ von 5°/o haben sell. 

Prof. v. R au m e r :  Das kann aber doch far Obsfweinessig nich$ gelten, well Obstwein- 
essig diesen Gehalt gar nicht hat. Es wiirden dadurch die Produzenten verleitet werden, einea 
Zusatz yon Sprit zn verarbeiten. 

Prof. B f m e r :  Ich glaube, Herr Kollege v. R a u m e r  hat das Vorhergehende nich~ 
genau durehgelesen. Da steht gerade, daf  Obstweinessig keine 50/0 Essigs~ure zu habea 
brauchL Wenn man aber Verschnitte durch Zusatz yon Spritessig herstellt, kann man einea 
bestimmten Gehalt verlangen. 

Prof. v. R a u m e r  : Ich mfchte frsgen, ob hierfiir ein besonderer Grand besteht. Wena 
ich Obstweinessigverschnitt in den Handel bringe, muff ich ihn doch m(iglichst i~hnlich dem 
ursprtinglichen Obstweinessig herstellen. Der Obstweinessigverschnitt sell doch ein mfgtichst  
gleichartiges Produkt mit dem Obstweinessig sein. 

8* 
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Der Vor s i t  z end e : Es seheint mir tats~tchlich, als ob hier ein Widerspruch obwaltet. 
Weshalb wollen wit vedange~, daft ein Obstweieessigverschnitt 5°'0 enth~lt? 

Prof. B Sin e r: Wenn wir diese Vorschrift nicht hineinbringen, dann kSnnen wir fiber- 
haupt keine Anforderungen an Obs~weinessigverschnitt stellen. Wenn wir flir Obstweinessig 
keine untere Grenze festsetzen - -  und das wollen wir ja nicht - -  welehen Gehalt sell dann 
Obstweinessigverscbni~t haben ? 

Herr Buck :  Der Grund liegt meines Erachtens darin, daft Essige unter 5°/0 nicht mehr 
ken servierungsf,~ibig sind. 

Prof. v. R a u m e r :  Wenn der Vorredner sagt, daI~ der Essig unter 5% sieh niebt mehr 
als Konservierungsmittel eignet, so kSnnte daraus h6chstens hervorgehen, daft der Obstwein- 
essig nur als Speiseessig zu benutzen ist. 

Prof. W. F r e sen iu s : Bis zu einem gewissen Grad kSnnen wir diesen Punkt vernfinftiger- 
weise erst bringen, wenn wir darfiber im klaren sind. ob wir das letzte, was hier tiber Wein- 
essig und Obstweinessig steht, annehmen wollen oder niche. Wenn wir das nich~ tun, sind 
die vorderen S~ttze, die unter einer gewissen Voraussetzung gemacht sind, nicht ganz richtig. 
Es seheint mir, daft wir den prinzipiellen Punkt, ob Weinessig nur ein aus reinem Wein her- 
gestelltes Produkt iat, vorher entscheiden mi~fi~en. Sonst hat die gauze Debatte fiber den 
Weinessigverschnitt kaum eineu Zweck. 

Der V o r s i t z e n d e "  Ich schtiet~e reich der I~[einung des Herrn F r e s e n i u s  an und 
sehlage vet, daft wir diesen Punkt der Kommission zur neuen Beratung zurtickgeben. Sie 
sind damit einverstanden. 

Wir kommen nun zu Absatz 2. 
Herr M o s k o p f :  Wenn die Herren des Ausschusses die kbsicht gehabt batten, die 

MSglichkeit der Herstellung sowohl, wie dos Verkaufes yon Weinessig nach uuserea deutschen 
Verh~ltnissen ganz auszuschliefen, dann kann ich sagen, daft sie das nicht wirkungsvoller 
h~t~en erreichen kfnnen, als in dieser Fassung. Die Gr~inde, die uns bestimmen, gegen eine 
solche Fassung zu sein, haben wir berei~s schriftlich dargelegt, und ieh kann mich im wesent- 
lichen hierauf beziehen. Ich mfehte nur noch erw~thnen, daft wit gar nicht in der Lage sind, 
aus Weinen mit sehr hohem Alkoholgehalt ohne Zusatz yon Wasser Essig herzustellen. 
Auferdem komm~ in Betrach~, daft wit ein Produkt mit verschiedenem S~uregehalt nieht im 
Handel unterbringen ktlnnen, wir wfirdeu keinen K~tufer dafiir bekommen. Wenn Sie diese 
Begrittsbestimmung ffir Weinessig aufrech~ erhielten, so wiirden Sie damit die deutsche Essig- 
industrie an das Ausland ausliefern. 

Prof. R u p p :  Als Korreferen~ muff ich zu diesem Absatz Stellung nehmen. Ieh war 
nai~ dem I-Ierrn Referenten in allen abrigen Punkten einig, nut bezilglich der Herstellung des 
Weinessigs vertrete ieh einen anderen Standpunkt. ~Ieiner Ansicht nach kSnnen wir nieht 
verlangen, daft der Weinessig nur aus Wein hergestellt wird, und zwar aus folgenden Grfinden : 
l~ach meinen Erfahrungen ist es dem Publikum durcbaus nicht klar, was man unter Wein- 
essig versteht. Im allgemeinen versteht es darunter einen Essig, der st~trker ist, als der 
gewShnliche, einen sogenannten Doppelessig, und ich glaube, wenn man einen Laien fragt, was 
er unter Weinessig versteht, wird man hie die Antwort erhaIten, daft alas ein Essig sei, der 
nur aus Wein besteht. Zu meiner Stellungnahme hat reich auferdem der Umstand bestimmt, 

o daft es his jetzt Gebrauch war, Weinessig herzustellen mit nur 20 /o Wein, und zwar solchem 
Wein, der vollst~ndig den Anforderungen des Weingesetzes entspricht. Aueh die bisherige 
Jurisdiktion ging dahin, daft ein solcher Essig mit nur 200/0 in der Maische als Wein- 
essig in den Verkehr gebraeht werden kann. Welter war f~r reich folgendes mafigebend: 
Ieh glaube, man kann mit 20% yon einem guten Weia dora Essig, der kein Nahrangs- 
mittet, sondern lediglieh einen Wiirzstoff bildet, wohl den Charakter eines Weinessigs geben. 
Aufierdem ist es meiner Ansieht nach gar nieht m6glich, unter den heutigen Weinpreisen 
Weinessig ]ediglich aus Wein herzustellen, wenn sich der Betrieb rentieren sell. Welter war 
liar mich bestimmend, dal~, wenn wit diese Forderung bier stellen, daft Weinessig lediglich 
aus Wein hergestell~ sein muf, diefleutsche Essigindustrie dem Auslande gegenfiber sehr be- 
nachteiligt wird. Ieh meine, diese wirtsehaftlichen Grfinde sollte man bei dieser Frage auch 
in Betraeht ziehen. 

Dr. G r f i n h u t :  Naeh meinem Geftihl sollten wir der Weinessigfrage gegenfiber den- 
selben Standpunkt einnehmen, den wir heute friih zur Frage der Bezeichnung des Essigs tiber- 
haunt gewonnen haben. Aueh hier stehen wir vet einem von den Sachverst~tndigen und 
seitens der Jurisdiktion fiber ein Jahrzehnt lang anerkannten Brauch, den heute zu vertassen, weder 
innerlich noeh ~ut~erlich zwiugende Griinde vorliegen. Auf der anderen Sei~e gebe ich gerne 
die theoretische Bereehtigung der Forderung zu, naeh der Weinessig lediglich aus Wein be- 
reitet sein darf. Welter mfiehte ich noeh kurz darauf aufmerksam machen, da~ der erste Satz 
des Absatzes 2 : ,Der Zusatz yon minderwertigen zu hfherwertigen Essigen . . . .  : " redaktione]l 
nicht ganz zweckm~tt~ig erscheint, denn die gew~thlte Fassung setzt eiu Werturteil fiber die 
Beschaffenheit der mit~inander verschnittenen Essigsorten voraus, das man nieht immer ohne 
weiteres zu geben in der Lage sein wird. Das hier angeftihrte Beispiet des Zusatzes yon 
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Branntweinessig zu Weinessig ist ja allerdings ein schlagendes. Aber wie steht es, wenn 
Obstweinessig mit Bieressig, wenn Matzessig mit Bieressig oder Honigessig mit Bieressig ver- 
mischt werden? Wer kann dann sagen, welcher yon diesen Essigen das minderwertige und 
welcher das hSherwertige Produk~ ist? Von diesem Gesichtspunkte aus wtirde ich empfehlen, 
soweit die Vermischung verschiedener Essige ats eine Fiilschung anzusehen ist, fiir diesen 
Satz eine exaktere Fassung zu w~hlen. 

Dr. W i t t e :  Ich kann dem, was Herr Kollego G r i i n h a t  beziiglich der Fassung dieses 
Satzes angeffihr~ hat, nur beipflichten, denn der Begriff der ~inderwertigkeit lfifit sich nicht 
so ohne weiteres feststellen. Im iibri~,en mSchte ich meinen Kollegen empfehlen, einmal ihre Haus- 
franen zu fragen, ob sie sehon reinen Weinessig verwendet haben. Ich glaube, das Resultat wird ein 
tiberraschendes sein. Man muff ja zugeben, daft die Auffassung, die der Referent vertritt, eine 
gewisse Berechtigung hat. Nachdem aber, wie schon erwiihnt wurde, der Zustand, den wir 
jetzt haben, wiederho]t durch Gerichts- ned VerwaltungsbehSrden - -  ich erinnere nur an die 
Verordnung des KSnig]. S~ichsischen ,Ministeriums - -  sanktioniert worden ist, so bin ich doch der 
Meinung, daft wir den strengsten Standpunkt nicht aufrecht erhalten k~innen, sondern den 
berechtigten Wtinschen tier Weinessigfabrikanten Rechnung tragen miissen. 

Prof. B 5me r: Was zuniiehst die ersten Ausftihrungen des Herrn M osko p f anbetrifft, 
beziiglieh des auf einen bestimmten Grad herabzasetzenden Essigsauregehaltes des Weinessigs, 
so wollen wir diese Frage noch des n~theren prfifen. - -  Wenn Herr Kollege Rupp  sagt, es 
sei iiberhaupt nicht klar, was man unter Weinessig verstehe, und dies ftir seine Ansieht, 
daft Weinessig nur 20°/o Wein in der Maische zu enthalten brauehe, ins Feld ffihrt, so meine 
ich, dat~ wir dann, wenn wir seiner Begrtindung folgen wollen, iiberhaupt keiee Anforderungen 
an den Weingehal~ eines Weinessig stellen kSnn~en. Wir wolten abet doch gerade ktarstellen, 
was man unter Weinessig versteht. Was nun den yen den Herren M o s k o p fund  Prof. 1~ u p p 
hel~vorgehobenen Gesichtspankt angeht, daft alas Ausland billigeren reinen Weinessig im- 
por~ieren kiinnte, als wir im Inlande 20°/o-igen Weinessig-Verschnitt herzustellen vorm~ichten 
und die deutsche Weinessig-Industrie dutch die Forderung, da~ Weinessig nur aus Wein her- 
gestell~ werden solle, sehwer gesehadigt wiirde, so bitte ich doch zu erw~gen~ welche Fo]gen 
ein Beschluil haben kSnLte, daii ein 20% -iger Weinessig-Verschnitt aueh als Weinessig 
bezeichnet werden dii~¢te. Das Austand wtirde dann eben auch keinen reinen Weinessig mehr 
importieren, sondern den 20°/0-igen Weinessigverschnitt and diesen kSnnte es dana auch wieder 
e~tsprechend bi]liger liefern, als die inl~ndischen Weinessigfabriken ihn herstellen ksnnten. 
Die Riieksicht auf die Konkurrenz des aus]andischen Importes kann daher meines Erachtens 
die yon den Herren Rupp  und M o s k o p f  gewtinschte Definition des Begriffes Weinessig 
keineswegs rechtfertigen. Das, was wir heute wtinschen, n~tmlich da~ nur ein reiner Wein- 
essig schlechthin als Weinessig bezeichnet werden diirfe, is~ auch der Wunsch manches 
deutschen Weinessig-Fabrikanten, und ich erinnere ferner daran, da5 die schweizerische Gesetz- 
gebung ausdrtieklieh diese Forderung aufgestellt hat; ebenso ist dies der Fall in ()sterreich. 
Wenn wit verlangen, daft der Weinessig sehlechthin nur aus Wein hergestellt sein sell, so 
haben wir dadarch die Herstellung sines Essigs mit nur 20% Wein in der Malsche doeh gar 
nieht ausgesehlossen. Man muff das Produkt nnr als das bezeiehnen, was es is~, n~tmlich 
als ,Weinessig-Verschnitt ~. Ich finde gar keine Schwierigkeiten dabei; ich weifi allerdings 
wohl, dati Weinessig-Verschni~t nicht so gem gekauft werden wird, als Weinessig, aber ~ir  
mtissen doeh einmal Klarhei~ sehaffen. Was die Wertbestimmung tier verschiedenen Essige 
betrifft, so i s i e s  selbstversfandlich, daft in gewissen F~illen Zweifel vorhanden sein kSnnen, 
ned es wird Gegenstand der jedesmaligen Feststellung sein mtissen, ob der eine Essig ats 
minderwertiger oder hSherwertiger zu bezeichnen ist als ein anderer. Ich bitte Sie, die Sache 
so anzunehmen, wie sie in den Vorschliigen des Ausschusses s~eht. 

Prof. W i r t h 1 e: Wit bezweeken mit unserem hntrag nur, das Kind beim richtigen Namen 
zu nennen. Dasselbe ~,rerhaltnis ]iegt ja auch beim Kognak vor. Da gibt es Kognak and 
Kognakverschnitt u n d e s  entstehen darchaus keine Schwierigkeiten. Dasselbe wiirde beim 
Weinessig der Fall sein. Wir bezweeken mit unserem Antrage welter nichts, als dem Produkf 
den Namen zu geben, den es verdient. 

Prof. v. R a u m e r :  Ich wollte nut darauf aufmerksam machen, da~i das, was man im 
Publikum unter Weinessig versteht, gar nicht in Be~acht kommt. Es herrseht in dieser Be- 
ziehung eine Begriffsverwirrung, die unglaublieh ist. Selbst die Hausfrau aus besseren Kreisen 
beurteilt den Essig ear each der Stiirke und dem Preise: ist beides hSher als bei gewiihnliehem 
Essig, so nimm~ sie das Prod ukt glatt als Weinessig an. Darin gebe ich dera Kollegen R up p yell. 
kommen reeht. Dieselbe Begriffsverwirrung herrschte vor Schaffung des Margarinegesetzes 
auch beziiglich der Batter. Erst das Margarinegesetz hat den Begriff Butter wieder gesehaffen. 
Ebenso kann auf gesetzliehem Wege der BegriffWeinessig wieder geschaffen werden. Manche 
Hausfrau miichte einen Weinessig haben and wtirde ihn auch entsprechend bezahlen, abet 
gegenw~irtig kann man tiberhaupt keinen haben, weil tier Fabrikant keinen Weinessig mehr 
herstellen kann, solange es handelstiblich isi, daft der Gehalt des Weinessigs nur zu 20 °/o 
aus Wein hergestelIt werden braucht. Ich babe vor Jahren mit einem Weinessig-Fabrikanten 
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fiber diese Frage korrespondiert. Der Weinessig-:~abrikant  wiirde es selbst mit  Freuden be- 
grtlfien, wenn durch reellere Anforderungen an den Weinessig das Publikum wieder mehr Yer- 
stKndnis far  reinen Weinessig bekommen warde und besonders auch hierffir wieder bessere 
Preise erzielt warden, damit die Herstellung reinen Weinessigs erst  wieder erm6glicht wlirde. 

Prof. W. F r e s e n  i u s :  Ieh mfchte  auf das zur[ickkommen, was die beiden Herren Vor- 
redner  gesagt  hubert. Herr  Professor W i r t h l e  hat  yon der Regelung der Kognakfrage durch 
alas Wein g e s e t z und Herl: Professor v. R a u r a  e r  veto Margarine g e s e t z gesprochen. Durch 
ein G e s e t z kann  man solche starke Umgestal tungen ganz gut machen, aber solange wir 
gesetzliche Bestimmungen an sich nicht haben, liegen meiner Ansich$ nach erhebliche Be- 
denken vor. Einen bisher in aller Form yon uns anerkannten Gebraueh heute nun dureh einen 
Besehlufi abzu~ndern, halte ieh nieht far  ang~ingig. 

Dr. G r f i n h u t :  Um meine Stellung zur Weinessigfrage zu begrfinden, erlaube ich mir, 
an  meine Stellungnahme gelegentlich der ErSrterangen fiber Rahmsehokolade und Rahmkase 
bei fr~lheren Verhandlungen zu erinnern. DamaIs war  gerade ieh derjenige, der daf~lr eintrat ,  
Rahmschokolade diirfe n u r  aus Rahm und Schokolade hergestell~ und l~ahmk~se n u r  aus 
Rahm bereitet werden. Unsere Er6rterungen haben nicht dazu gef[ihrt, diesen meinen Stand- 
punkt  zu verifizieren, und wir mufiten anerkennen, daft Rahmschokolade eine Sehokolade sei, 
die nnter  Z u h i 1 f e n a h m e yon Rahm, und Rahmk~se ein Kase, tier unter  Z u h i I f e n a h m o 
y o n  Rahm hergestell~ wird. Ebenso verh~It es sich mit dem Weinessig. Nach tier heutigen 
Rechtspreehung, naeh Meinungen der Saehverst~ndigen, die viele yon uns persSn]ieh in Pro- 
zessen ver t re ten  haben (namen~lieh sei~ Erseheinen der bekannten Abhandlung yon F a r n -  
s t e i n e r ,  (Forsehungsberiehte fiber Lebensmittel 1896, 3, 54,) uud auch naeh Auffassung des 
:Vereins der Weinessigfabrikanten vers teht  man fibereinstimmend zurzeit unter  Weinessig einen 
Essig, der unter  Z u h i l f e n a h m e  yon Wein bereitet wird. W i r  sind nieht  in der Lage, 
daran hours etwas zu ~ndern. lch babe schon gesagt, daft auch mir die Erf~illung der thee- 
retisehen Forderung, tier zufolge Weinessig nur  aus Wein hergestell t  werden dfirfe, am liebsten 
sei, halte es aber momentan in der Praxis  nicht  fa r  durchffihrbar. Ieh wiirde aber der An- 
sohauung, die bier ver~reten wird, sofort zustimmen, sobald sic als Zukunf~swunsch zum Aas- 
druck gebracht wird, und sehlage deshalb folgende Fassung vor :  Nach Ansehauung der an- 
wesenden Mitglieder der Freien Vereinigung Deutscher Nahrungsmittelchemiker sollte bei einer 
kiinftigen gesetzlichen Regelung festgelegt werden, daft Weinessig lediglich aus Wein bereitet 
seiu dart. Mit einem solehen Beschlufi h~tten wit den Standpunkt  des Herrn Referenten zu 
dem unserigen gemacht und doch dem vorgebeugt, daft dieser Abweiehung vom seither far recht 
gehalteneu sofort mafigebende Bedeutung beigemessen werden kann.  

Herr  M o s k o p f :  Ich habe nur  noch ganz kurz auf das hinweisen wotlen, was Herr  
Prof. B S m e r  eben anf~ihrte, daft man diese Bestimmung auch in 0sterreich bereits babe. 
Herr  Prof. B 5 m e r hat  aber dabei vergessen, daft deft  ganz  andere Yerhaltnisse sind. W~hrend 
dort eine ungeheure Auswahl yon billigen Weinen yon verschiedenstem Alkoho]gehalt besteht,  
haben wir hier in Deutschland nu t  eine ger]nge Auswahl zur Verfligung und wir mfissen 
nehmen, was wir bekommen kSnnen. Wenn  man diese Vorschrif~ aueh bei uns in Deutschland ein- 
fiihrte, so wfirde die Herstellung des ~e ines s ig s  ungeheuer verteuert  werden, wenn sie fiber- 
haupt  noch m~glioh w~re, denn wenn wir unter  deutschen Weinverh~ltnissen zur Herstellung 
g 1 e i c h m/~ fi i g sauren Weinessigs nur  aus Wein die daffir nStigen Weine mi~ verschiedenstem 
Alkoholgehalt fi]r die Fabrikation bereit hal ten mbfiten, was nur  aus dem Auslande m6glich 
ist, so miifi~en wir uusere Vorr~te und Lagereinrichtungen verdoppeln und verdreifachen, we- 
dutch auch das gegentiber dem Auslande ohnehin sehon kaum konkurrenzf~hige Fertigprodukt 
eine weitere zwecklose Verteuerung erfahren w~rde. Es ist  uns daber unfafilieh, wie man 
derartige, die Herstellung guter  Produkte ganz zweeklos verteuernde Mafinahmen, sofern sic 
nicht  ]n vollkommener Verkennung der in Betrach~ kommenden Verb~ltnisse in Aussich~ ge- 
nommen wurden, mit dem Motto:  ,Schutz den Konsumenten ~ verbinden will. 

Prof. B 5m or :  Was  den Vorschlag des Herrn Kollegen G r ~ i n h u t  anbetrifft, so mSchte 
ich bitten, dem nicht  zazustimmen. Der Herr  Referent hat  in seinen einleitenden Worten 
ausfahrlieh k]argelegt, was bezv~eekt werden so i l  

Prof. v. R a u m e r :  Zu den Ausflihrungen des Herrn  Kollegen G r i i n h u t  mSchte ich 
erw~bnen, daft es richtig ist, daft F a r n s t e i n e r  erw/~hnt hat, es geni~g~en 200/o Weinmaische 
zur Hers~ellung eines Weinessigs. F a r n s ~ e i n e r mufite eben mit  den damaligen Verh~lt- 
nissen rechnen. Es existieren in allen Interessentengruppen zwei P~rteien, die eine ha t  eine 
laxere, die andere eine strengere Auffassung. Zur Zeit als F a r n s t e i n e r den BegriffWein- 
~ssig definierte, hat te  die laxere Gruppe die Majorit~t, u n d e s  konnte deshalb mehr  nich~ er- 
reich~ werden. 

Prof. W i n  d i s  e h : Es kommt vielfaeh Weinessig unter  Verwendung geographischer 
Herkunftsbezeichnungen in den Handel,  wie Moselweinessig, l~eckarwe~nessig, Rheinwein- 
essig u. s.w. Viele Abnebmer sehen darin ein besonders vorteilbaftes Angebo~ und glauben, sic 
bek~men eine besonders gate Ware. Dadurch ffihlen sich viele Weinessigfabrikanten besehwert 
und sehen- in dieser Manipulation einen unlauteren Wettbewerb.  Ich mSchte deshalb bitten, 
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bei Absatz 2 einen Zusatz zu machen folgenden Inhalts:  Weinessig, der unter einer geo- 
~raphischen Herkunftsbezeichnung in den Handel gebracht wird, muB aus Wein der betreffenden 
~Ierkunft bereitet sein. Sollten wir zu dem Ergebnis kommen, daft als Weinessig sehlechthin 
auch fernerhin eiu Essig mit 20 % Wein geltea soil, so solite doch an Weinessige, die mit 
geographischen Herkunftsbezeichnungen in den Handel kommen, die Anforderung gesteltt 
werden, daft sie aussehlieBlich aus Wein hergestellt sind. 

Prof. J u  c k e n a c k: Es drebt sich hler nur durum, dem Publikum zu sagen: ~Das, was 
ihr  bisher als Weinessig gekauft habt, war kein richtiger Weinessig, sondern Weines s igve r -  
s c h n i t t .  Ihr bekommt dieselbe Ware zu demselben Preise welter, aber nicht unter dem Namen 
,Weinessig",  sondern unter derBezeichnuag ,,Weinessig v e r s c h n i t t". Wenn ihr r i c h t i g e n 
Weinessig wollt, dana kfnnt  ihr auch den erhalten, tier kostet aber etwas mehr. ~ Wir streben 
somit weiter nichts an, a]s daft dem Publikum die Wahrheit gesagt werde. 

Der Vo r s i t  z e n d e : Ich fasse das Resultat unserer Diskussion zun~chst dahin zusammen: 
Wir  haben fiber zwei Punkte verhandelt, einmal fiber den Punkt :  Was ist Weinessig, uad 
zweitens:  Ist  die ¥ermischung versehiedenartiger Essige er]aubt oder nicht? Diese beiden 
Fragen sind eingehend beleuehtet worden und die Herren Referenten werden darnaeh imstande 
~ein, auf Grund der heutigen Erfahrungen ihre Beschlfisse einer Prfifung zu unterziehen. 

Dr. S c h u m a e h e r :  Bez~glich der Literaturangabe yon F a r n s t e i n e r  m6ehte ieh 
:bemerken, dat~ es deft nut heiBt, daft damals alsWeinessig 20% -iger verstanden worden ist. 
Er bringt aber nicht zum Ausdrucke, dab das seine Meinung ist. 

Prof. B f r e e r :  Zur Gesch~iftsordnung beantrage ich, daft darfiber abgestimmt wird, ob 
man in Zukunf~ unter Weinessig eine 20°/o-lge oder 100%-ige Ware verstehen sell. Wit  
mllssen doeh endlich einmal Klarheit haben, sonst sind die ganzen Verhandlungen hente wieder 
nmsonst und im n~chsten Jahre werden wir in dieser Hinsicht nichts welter sein. 

Dr. G r f i n h u t  (zur Gesch~ftsordaung): Ich glaube, es wird vielen yon uns die Zu- 
st immung erleichtert und dadurch ein wirksamerer BeschluB erzielt werden, wenn Sie die 
Konzession machen, im Sinne meines vorhin formulierten Antrages in der Fassung a u s d r fie k-  
1 i c h hervorznheben, dab es sich um einen ¥orschlag ffir die kfinftige gesetzliehe Regelung 
handelt. 

Der V o r s i t z  e n d e :  Wir haben bier eine grebe Zahl yon Nahrungsmittelchemikern, 
<lie die Frage bejahen wird, daBt der Weinessig nur aus Wein hergestellt werden sell. Ferner 
haben wir einen anderen Teil von Saehverst~indigeD, die sieh auf den entgegengesetzten Stand- 

unkt stellen werden. Es bandelt sieh jetzt  ffir uns durum, aufGrund der heute gesammelten 
rfabrungen noehmals innerhalb der Kommission unter Anhfrung der versehiedenen Kreise 

<ler Teehnik zu erwiigen, sollen wir an diesem Gesiehtspunkt festhalt~n, dab Weinessig ein 
Proclukt sein muB, das aus reinem ~¥ein hergestellt ist, oder nieht. Ich Iasse eine Abstim- 
mung nur zu dem Zweeke zu, damit die Kommissionsmitglieder darfiber orientiert sind, ~ i e  die 
Mehrheit der anwesenden Nabrungsmittolehemiker fiber die Saehe denkt. Durch den Besehlufi 
sotlen aber die aufgestellten Thesen nicht ge~ndert werden. 

Prof. B 5 m e r (zur C-esch~ftsordnung): Ich mfehte erw~hnen, dab aber nur ~Iitglieder 
<ler Freien Vereinigung bereehtigt sind, an der Abstimmung teilzunehmen. 

Prof. R u p p :  Ich teile die Ansicht des Herrn Vorsitzenden, mfchte aber bemerken, 
namentlieh den Ausffihrungen des Kollegen y o n  R a u m  er gegenfiber, daft es keine laxe Auf 
fassung war, die damals zu dem BeschluB geffihrt hat. Was die Ausfiihrungen des Herrn 
Kollegen J u  eke  n a c k  anbetriff~, dab die Fabrikanten sieh scheuen, dem Publikum die Wahr- 
• heir zu sagen, so ist das eine unriebtigeAuffassung. Lediglieh die bestehenden wirtsehaftliehen 
Verh~ltnisse haben reich zu meinem Standpunkt veranlaBt. Ieh will darauf hinweisen, dab 
.man auf diese wirtsehaftliehen -¥erhaltnisse auch bei der Begriffsbestimmung anderer GenuB- 
mittel Rfieksieh~ genommen hat und nehmen mufite; ich erinnere nut an das Weingesetz. 

Prof. J u e k e n a e k :  Meine Herren Kollegen! Fflr Sie handel~ es sich nat~irlieh nieht 
<larum, Farbe zu bekennen; dean Sie wissen ganz genau, wie der bisherige Weinessig zu- 
sammengesetzt ist. Es handelt sieh vielmehr lediglieh durum, dab die Industrie dem Publikum 
sagen so]lte, das, was ihr bisher als Weinessig gekauft habt, heiBt jetzt  Weinessigverscbnitt. 

Dr. S c h u m a c h e r :  Bei objektiver Beurteilung der Grunds~itze, die wir aufgestellt 
haben, wird der einzelne immer in der Lage sein, seinen persfnlichen Standpunkt vertreten 
zu kfnnen. Es ist fiir uns fQr die Neubearbeitung des Entwurfes yon auBerordentlicher 
Wichtigkeit, die Ansicht der Mehrzahl der Nahrungsmittelchemiker bier zu hfren. Aus 
<liesem Grunde mfehte ich bitten, zu unserer Information doch eine Absiimmung vor- 
nehmen zu lassen, damit wit unterrichtet sind, wie der grebe Tell der Nabrungsmittelchemiker 
fiber unsere Vorschl~ge denkt. 

Der ¥ o r s i t z e n d e :  Es wtirde sich also jetzt  um eine Abstimmung zur Information 
tier Referenten handeln. Der Sgandpunkt unserer Versammlung sell dadurch keinesfalls fest- 
gelegt werden. Wir werden darfiber abstimmen. Ich mfehte diejenigen Herren bitten, die 
daffir sind, daft unter Weinessig nur bezeichnet wird, was aus reinem Wein dargestellt wird, 
die Hand zu erheben. (Oesehieht.) Das is~ die groBe Majorit~t. Wer  dafEir ist, dab tier aus 
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ether nur 20% Wein enthattenden Fliissigkeit hergestetlte Essig als Weinessig bezeichne~. 
werden daft, bitte ich ebenfalls die Hand zu elheben. (Es erheben sich nur 5 Hands.) Das 
ist die Minorit~t. Herr Dr. S c hu m a c h e r and Herr Professor R upp sind nun in der Lage zu 
beurteilen, wie die Mitglieder der Versamm]ung fiber die Angelegenheit denken, sie sind ferner i~ 
der Lags, zu beurteilen auf Grund tier sehr eingehenden Debatte, welche verschiedenen Ge- 
sichtspunkte seitens der Herren Interessenten in die Debatte hineingetragen worden sind, un~ 
wit erwarten bezgl, dieser Frage ftir das ntichste Jahr wohlbegrfindete Vorschl~ge. 

Die Yermischung yon Essig aus Essigessenz wird ja einstweilen aus diesem Rahmen 
auszascheiden haben, solange nicht im § 1 die Sacbe entsehieden ist. 

Wir geben je~zt zu iNo. 3 fiber. 
Dieser Pankt is~ auch abh~ngig yon der Entseheidang bezgl, der Erkl~irung ffir das~ 

Wort Essig und wit tun deshalb gut, fiber diesen Punkt jetz~ nicht wetter in ErOrterungen 
einzutreten. Fallt die ersie Bestimmung, so fifllt auch diese, bleibt sie bestehen, so bleibt 
diese Bestimmung auch bestehen. 

Wir kommen zu Punkt 4. - -  Diese Bes~immung bedarf wohl keiner Diskussion. 
Direkior K e r p :  Ich mSchte darauf hinweisen, dat~ diese Yererdnung ohne Einschr~in- 

kung nicht heranzuziehen ist. Die Yerordnunv ist erlassen aufGrund des § 5 des Nahrungs- 
mittelgesetzes zum Schutz der mensehlicben Gesundheit. Man hat damals nicht die Begriffs- 
bestimmung des Essigs umgangen, sondern es war keine Msglichkeit, die Begriffsbestimmung 
ffir Essig hineinzusetzen. Man kann nicht ohne weiteres sagen, dafi die Verordnung fiir 
Essigessenz und deren Verdfinnungsprodukt ausschliefilich mal~gebend sein kann. 

Prof. BSmer :  Ich glaube, dal~ man web1 an geeigneter Stelle als Fnilnote diesen, 
Passus anffigen kSnnte, damit man auf die Yerordnung aufmerksam gemaeht wird. 

Der V ors  i tz end e: Es wird dem wohl niehts im Wege stehen. -- Wir kommen dana 
zu Punkt 5. Diese Besiimmung wtirde einer Modifikation bedfirfen, wenn die Begriffs- 
bestimmung fiir Essig eine Yeriinderung erleidet. Sach]ich wfirde sonst nichis einzm 
wenden sein. 

Dr. G r i i n b u t :  Ieh m(ichte nut darauf aufmerksam machen, daft die Annahme oder 
Ablehnung dieser Bestimmung abhiingig ist yon der Stellungnahme, die wir endgfiltig der 
Essigessenz gegenfiber einnehmen werden, denn die im ttandel befindliche Essigessenz ist 
immer mit Essigester parffimiert. 

Prof. B S m e r :  Ich mScb~e Herrn Kollegen G r f i n h u t  enigegenhalten~ da~i, wenn wir 
zu dem Beschlusse kommen, dal~ verdtinnte Essigessenz Essig ist, selbstverst~indlich jegliche 
Parfiimiezung and ~Verede]ung" der Essigessenz und des daraus hergestellten Essigs durcl~ 
Zusatz yon B~kettstoffen etc. absolut ausgeschlossen w~re. Die verdiinnte Essigessenz wiilde 
im Handel dann lediglich verdfinnte Essigs~ure sein und nicht das Predukt, das heute als 
Essigessenz im Handel ist bezw. daraus hergestellt wird. Ich bitte Sis, diese Konsequenzen 
sieh j a v o r  Augen zu halten. 

Dr. S e h u m a c h e r :  lch wollte heuie morgen schon bemerken, dal~ wit bet derRegelung 
des Begriffs Essig sine Grundlage baben miissen, weshalb man zu dem sogenannten ,¥eredeln" 
kommt. Hierin begt meiner hnsieht nach - -  and das bat auch sin Vertreter der Essigessenz- 
Industrie, Herr Dr. K a i s e r ,  zum Ausdruck gebracht - -  sine Manipulation, die man sonsi 
nach dem Nahrungsmitte]gesetz als zur Tauschung geeignet bezeinhnen wird. Man will dureh 
diesen kiinstlichen Zusatz, wie er dem ursp~fingliehen Produkt nicht eigen ist, dieses ,ver- 
bessern", dariiber kann gar kein Zweifel bestehen: leh mSchte Herrn Kollegen Grfinhut~ 
bitten, seinen Antrag fallen zu lassen. 

Dr. G r i in  h u t :  Um jedes Mi~iverstiindnis auszaschliefien, mSchte ich erkl~ren: Ich habe~ 
selbstverst~indlich nicht daran gedacht, daft man dem Essig noch Parffim zusetzen dfirfe, 
sondern nur daran erinnern wolien, daft Essigessenz tatsiiehlich parftimierte Essigs~ture ist, 
und dat~ also sin aus Essigessenz dutch Yerdfinnung hergestelltes Produkt parfiimierte ver- 
diinnte Essigs~inre ist. So]lien wir bet der zweiten Lesung, auf die wir ja die Stellungnahme 
zur Bezeichnungsfrage vertagt haben, zu dem Ergebnis kommen, dai~ verdiinnte Essigessenz 
,Essig" ist, dann kann der Passus, so wieer  bier steht, nicht stehen bleiben. Nut auf diese 
Konsequenz wollte ieh hinweisen. 

Der ¥ o r s i t z e n d e :  Die Folge wtire, daii die Fabrikanten yon Essigessenz das Parfti- 
mieren unterlassen mfifiten. Dis Saehe liegt aber ganz anders. Wenn die Konzession gemacht 
wird, dal~ verdilnnte Essigessenz auch als Essig bezeichnei werden daft, miifiten na~iirtich 
irgendwelche parffimierende Zusatze verboten werden, und deshalb mutl diese Bestimmung 
Geltung behalten. 

Dr. Zucke  r: Das ist gar nieht durehffihrbar in der Essigessenz-Industrie, denn wena 
wit ninht in der Lage sind~ diesen Veredelungsproze~ auszuftlhren, dann kSnnen wit einfaeh 
die Essenz nicht mehr verkaufen. Es handelt sich nich~ nut um einen einfaehen Zusatz yon 
Aroma, sondern um einen Fabrika~ionsproze$, tier sieh im Laufe yon 40 Jahren herausgebilde¢ 
hat und gar nieht so einfaeh is~. ¥eredeln Sis doeh einmal die Essigessenz so, wie wir es 
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raachen, das ist eine ganz diffizile Sache. Ich kann Ihnen selbstverstandlich das Geschafts- 
geheimnis der Veredelung nicht verraten, wenn Sie aber meinen~ d a f e s  so einfach ist, dan~ 
sind Sie schief gewickelt. 

Herr • o s k o p f :  Ffir die nndeklarierte Farbung des mit Weifiwein hergestellten Wein- 
essig ist der vorgesehene Zusatz yon gebranntem Zucker vollstandig ausreichend, da die dutch. 
die Essiggarung gestSrte Farbe des Weit~weins hiermit geniigend erganz~ werden kann. Er- 
wfinscht ware jedoeh auch die Bestimmung eines roten unscbadliehen Pflanzenfarbstoffes zur 
Erganzung der bei der Herstellung mit Rotwein durch die Essigg~irung zerst(irten roten Farbe; 
derartiger Weinessig ist miiifarbig und die undeklarierte Erganzung der Farbstoffe im Hande]~ 
erwtinscht. 

Der ¥ o r s i t z e n d  e: Sie wiinschen also, daft anfer gebranntem Zucker noeh Pflanzen- 
farbstoffe erlaubt sein sollen? (Zurnf: Jawohl.) 

Prof. B 5 m e r: In der Kommission haben wir fiberlegt, ob wir niebt vorschlagen kSnnten, 
daf gelber Essig nur mit Zuckercouleur und refer Essig nur mit einem bestimmten rote~ 
Farbstoff gef~trbt werden dfirfe. Wenn die Herren Fabrikanten zugestehen wellen, daft refer 
Weinessig nur mit Wein und irgend einem anderen roten Pitanzenfarbstoff gefarbt werdea 
darf, z. B. mit Heidelbeersaft, so ware das ein gangbarer Weg, und ich glaube, es ware der. 
geeignetste Vorseblag, den wir fiber die Farbung des Essigs maehen ki~nnten. 

Herr M o s k o p f :  Dem wfirde ieh auch zustimmen kSnnen. Allerdings fehlt mir fiber 
diesen Punkt die Erfahrung, sodaf ieh mich jetzt nicht aufern kann. Ich bin aber gern bereit~ 
in dieser Beziehung Erfahrunven zu sammeln und Sie Ihnen dann zur Verftigung zu stellen. 

Dr. P e t r i :  Ein Bedfirfnis, dem Rotweinessig Ptianzen- oder Teerfarbstoffe zum Er~ 
zielen einer haltbaren roten Farbe ohne  D e k l a r a t i o n  beizugeben, kann ich nicht aner- 
kennen. Bei der Herstellung des Rotweines ist ja auch der Zusatz jeglichen Farbstoffes ge- 
setzlich verboten. Das Pnblikum muf demgemaf selbstredend erwarten, daii Rotweinessig 
nnr aus Rotweinmaische hergestellt ist. Die Forderung des Herrn Vorredners, Pflanzenfarb- 
stoffe dem Rotweinessig zuzusetzen und den letzteren unter der Bezeiehnung als ,roten Wein- 
essig ~ auf den Markt zu bringen, birgt keine Kennzeichnung des Farbstoffzusatzes in sich. 
In kurzer Zeit wfirde aus dem roten Weinessig im Handel ja doch nur ein Rotweinessig werdem 
Der Zusatz yon Farbstoffen zum Rotweinessig muf daher deutlich gekennzeiehnet werden. 

Der Vo r s i t  z e n d e : Wir kommen nun zu Punkt 8. Wer wfinscht dazu das Wort ?' 
Niemand; wir w~tren damit am Ende unserer Beratungen fiber die Beurteilung yon Essig. 
Wenn diese Beratungen auch nicht eine v511ig einheitliche Auffassung aller in Betraeht kom- 
menden Punkte ergeben hat, so kann ich doch feststellen, da{~ unsere Ausspraebe in vieler 
Beziehung Klarung gescbaffen hat, nnd dat~ die Kommission mit Unterstfitzung der Interessentem 
kreise in der Lage sein wird, bis zu nnserer nachsten Versammlung die Vorsehlage neu z~ 
bearbeiten, um sie einer zweiten und definitiven Beratung entgegenzuf[ibren. 

Wir  verlassen nun diesen Gegenstand und wenden uns zum letzten Punk t  unserer 
Tagesordnung. Referent ist Herr Dr. B a i e r - B e r l i n .  

Vorschliige des Ausschusses, betreffend 

Beurteilung yon Milch- und Rahmschokoladel). 

Berichterstatter: E. B a i e r -  Berlin. 

M. I t .  Wie Ihnen  bekannt ist, wurde im vorigen gahre die endgfiltige Be- 
schluSfassung fiber diesen Gegenstand vertagt und der AusschuB beauftragt, ein~ 
Kommission, bestehend aus Mitgliedern der Freien Vereinigung einschlieglieh des 
Referenten und Vertretern des Verbandes Deutscher Schokoladenfabrikanten mit der 
weiteren Vorbereimng dieser Angelegenheit ffir die diesj~ihrige Versammlung zu be~ 
trauen. Die ~Tberweisung an eine Kommission zur nochmaligen Beramng erwies sicl~ 
als zweckmKgig, well noch weitere Erfahrungen fiber die Herstellung, Haltbarkeit und 
Verwendungsf~higkeit eines vollwertigen Trockenrahms gesammelt und fiberhaupt ver- 

1) Fiir Rahm Jst auch die Bezeichnung Sahne gebrauchlich. 


